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VSin t)ict)tcr 6d)tt)arm l^ajjaroni fammcltc fid) am

Ufer um bic 93arfe, in t)ie foeben ein Süngling oon

faft mäbd^enl)aftei: 6d)ön^eit einftieg. öeine reid)e

5?(eibunc} jeugtc ebenfofe()r oon ber äußeren, alö

feine felbffbett)u^te, itK>a§ fro^ige 9D^iene oon ber

inneren 6ict)er^eit feinet '5)afcinö; auö feinen fd)tt)ar--

jen "klugen leuct)tete ein (;offnungöooUer Sugenbüber«

mut, ber über bie ganje ^clt, ja felbft über bie 3u--

{unff gebieten 5U können fd)ien; ein blauer ^O^iantcl

unb ein "Jeberbarett ooüenbcten ha^ 3bealifct)e feiner

(frfd)einung. (fr wanbte fic^ gegen bie 5er(um^te

*3}Zenge unb rief: „2zht tt>o^(, meine ^reunbe, unb

nel;mt ^ier nod) ein '2lnbenfen." 90^it biefen Porten

warf er if)nen eine ootle ^örfc ju, bic alöbalb einer

ber Q3orberften auffing, offenbar ju nac^^eriger aU=

gemeiner 93ertei(ung, benn feiner mai^te i^m i^ren

^Sefi^ ftreitig; berfelbe, ber einen angefe^enen 9\ang

in biefem 93ett(erftaate ju befleiben fd)ien, fd)menfte

bic 93örfc fUngcInb in ber 2uft unb rief ai§ 6))rect)er

ber anberen: „@uten ^inb unb glü(!li(^e 'Ja^rt!
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(fg Uht ®on Cifarbo, unfer großmütiger ©önncr,

bcr flottffc unb tt?Q(ferffc £tubent in ganj 9^capel!"

€in bonnernbeö Cebc!)oc^ erfdjoU auö bem Äaufcn,

bcn ber 93egrüßte täc^elnb unb mit »erfc^ränften

*2irmen mufterte; cnblicf) fct)tt)ang er fein 93arett

gegen bie Qtat>t unb rief: „9^un, fo lebe benn tt>o^l,

^^apil, bu Stätte meiner frö^Iid)en 3ugenb|at)re!

unb möge ber ©ruß in (Erfüllung ge^en: guten

9©inb unb glücf(id)C ^atjrt inö Ceben hinein!"

(fr tt)in!tc bem Gc^iffer, ab5ufted)en, biefer aber

trat itwa^ »erlegen gu i^m ^eran unb fagtc: „Um

93ergebung, Äerr! 3()r tt)erbet eö nid)t übelnehmen,

t>a^ id) gemagt ^abe, (£uc^ einen 9?eifegefä^rten ju

oerfd)affen. 'ö ift ein njo^lanftänbiger Äerr, ber

wünfc^t, bie "Ja^rt mit5umad)en." Cifarboö fc^ijneö

@efid)t üerfinfterte fn^: er anttt)ortete nic^t^ unb

blidte forfd)enb gegen t>a^ Ufer. 9?ad) einer ^aufe

fagte er: „^ie famft bu baju? 3ct) t)abe bie 95arfe

für mi(^ allein gemietet!" — „3<^ t)itte Sud)," er-

wibertc ber 6cf)iffer, ,3()^ njerbet'ö genjiß ni^t be-

reuen. 3^r i^aht bann bod) eine Unterhaltung." —
„Unterhaltung!" fagte ßifarbo oerbrießlic^, „icl) unter-

halte mic^ am beften mit mir felbff."

Sben n?ollte er ernftlid) ben ^ufbrud) befehlen,

alö bie gaffenbe 9Renge fid^ teilte unb einen SOZann



in cjctt>ö()nlic^er anftänbigcr 5\Ueibun9 burc^Iie^, bcr

alöbalb inö 93oot eilte, um ^ntfc^ulbigung feinet

langen '^luöbleiben^ hat unb fic^ mit fd)i(Jlic^en

'^Sorten jur 9D^itfal)rt einlub. ,,(Jin Sufall", fagte

er, „füf)rte mic^ gerabe ju biefem 6d)iffer, oon bem

id) erfu|)r, ba^ feine 93arfe bereite nad) 6alerno

oermietet fei; nun t>ad)U id), ju jmeien reift man

angenebmer unb auc^ wohlfeiler. "^Benn 3f)r ber-

felben 'i2lnfi(i)t feib, 6ignor, fo bin id) fo frei, (5uc^

5U begleiten." <S)aö "^Bort mo^lfeil Hang »erle^enb

für ßifarboö fplenbiben 6tnn. (£r fagte mit einer

93erbinblic^feit, burd) welche jebod) ein ftoljer ^on

burd)!lang: „9!Baö bie Ü^often betrifft, fo i)ahi ic^

t>k bereite übernommen, unb fd)ä^e mid) ba^er um

fo glüdlic^er, bie ^nne|)mlic^!eiten biefer ^ai)xt ganj

allein (furer ^Begleitung ^u »erbanfen, moju id) €uc^

^iemit freunblic^ eingetaben ^aben will." — „Q3er=

^ei^t," ermiberte ber ^rembe ettt)a^ gemeffen, „eö

mürbe mir jum 93ortt?urf gerei(^en, (fu(^ fo breift

angegangen gu ^abcn, wenn 3^r mir nid)t erlauben

würbet . .
." — „'^la(i)t nic^t fo oielc llmftänbe,

6ignor ^etronio," unterbrach i^n ber Schiffer, „bag

lä^t fid) alleg unterwegs inö reine bringen." —
Snöge^eim t>a(i)U er: ^ür mid) fällt jebenfatlö

babei etn?aö ab.



dlaä) einigen ^öflic^en 9^eÖen^arten, bie noc^

geroed)felt würben, befahl ßifarbo bcm 6d)iffer,

abäufaf)rcn. QDöä^renb biefer bk ^avU toöbanb,

erhoben hk 2maxom, bie inbeffen ber Q3erl)anblung

ffiirfd)tt)elgenb jugefel^en i)atUn, ein abermaligesi

£ebet)od). „^ir fef)en unö oieUcid)t nid)t fo halt

roieber!" rief i^nen i^ifarbo ju, „ta, ne|)mf noö)

tt)aö unb trinft auf mein ^of)Ifein." €r griff in

feine 93örfe unb 50g eine ÄanbooU ©olbftücfe ^er-

auö, bie mit bem unbänbigften 3ubel empfangen

würben, 'petronio fat) i|)n oerwunbert an unb fd)ien

eben nic^t fe^r erfreut über ben Q3organg, bcm er

eö ehrenhalber nun aud) nad)tun mu^tc. (Sr warf

eine SD^ünje unter bie 'Bettler unb fct)ien cö nic^t

ju bemerken, t>a^ feiner 9)^iene machte, fic aufju^eben.

a^ beburfte eineö ftrengen 93Iic!ö üon Cifarbo, ben

biefe ftiUfcf)tt)eigenbe Sufti^ innerlid) fef)r ergö^te,

um eine laute ^u^übung berfelben ju oerljinbern.

Snbeffen war t>a^ <5al)r5eug flott geworben unb

glitt fd)neU über bie blaue, .ruf)igc '3=läcf)e ^inwcg,

immer in ber tTiä^c bcö ßanbeö, l)inter bcffen Scfen

unb fantigen Q3orfprüngen bie Äauptftabt balb t>er»

fanf. i^ifarbo ftanb nod)benflid) unb ^atb oerftimmt.

(fr hitva<i)UU feinen ©efä^rten, ber frct)'ö auf einem

6i0e bequem gemacht i^attt, prüfenb t»on ber 6eite:



„Äof bcr Äenfer bicfc ^•ai)vt", fagtc er ju jlc^, ,,unb

bicfcg tangmciligc, t>om 91rbeiten geb(cid)tc ©efc^äftg«

gertcf)t! (fr fd)cint faum oier 3a^re ättcr ju fein

alö icf) unb ift fd)on fo eine ölige, anögetroctnete

Sitrone. 9D^öge bie ^eff mid) treffen, e^c id) fo

mit ber ^dt fapituliere!" (fr füllte bie ^flic^t

bct Äöf(id)!eit unb manbte fid) an ben <5remben:

„6eib 3()r fd)on me|)r in Satern gemefen?" —

„9^ein, id) bin nur einmal oon 9^eapel nad) Q^om

gefommen, fonft nirgenbö t)in/' — „^aö »erlo^nt

fi(^ fd)on e^er ber ^ü^z, aber Salem ift ja fo

na^e." — „^OZan lä^t oft baö 9^äd)fte liegen unb

roä^It ha^ fernere, tt?enn eö einen näheren 3tt)ed

f)at." — „^ieg ift tt)a^r. liberf)aupt gefc^ie^t e^

oft, t>a^ man eine Q>tat>t ober ©egenb in ber 9Zä|)e

unbead)tet liegen lä^t, tt)eld)e oon anberen auö tt)eiter

•Jerne befuc^t wirb. 60 toav id) jum 93eifpiet nod^

nie auf ^apri." — „3^tr reift alfo nic^t gum erften

9}Zate nad^ Salem?" — „^ö ift meine Q3aterftabt,

in bie id) nad) üollenbeten Stubien jurüdfe^re." —
„'Q\i), id) ^ah<t mir'ö bod) gebad)t,"' fagte ^etronio

mit einer t»ielleid)t nid)t abfid)tlid)en Sronie, „i)a^

3()r gerabe oon ber Unioerfität !ommt. 'S)ie Cas^aroni

^aben einen bebeutenben ©ijnner verloren." — „3c^

roei^ nid)t/' ermiberte Cifarbo ru^ig, „ob man gerabe



6tubcnf fein mu^, um ftd) mit tiefen abzugeben.

<S>ag brollige, c^ara!terüolIe ^efen ber 93urfd)en

i)at mic^ fef)r angezogen, ic^ lie^ i^nen tttoaS ju*

gute fommen, mo i(^ fonnte, unb fte leifteten mir

gelegentlid) aud) mieber einen ©ienft." — „0Qrf

ic^ fragen, rva^ 3t)r ftubiert ^abt?" fragte ^etronio

eintenfenb. Cifarbo ertt)iberte nad) einer fleinen ^aufe:

„^einc *5afu(tät xvav bie juriftifc^e." — „0a jinb

wir Kollegen!" rief jener freunbti(^. Cifarbo »er»

beugte fic^ unb fagte: „3(i) roei^ nic^t, ob ic^ biefe

(f^re mit gutem ©ett)iffen in "i^lnfprud) nef)men

barf; id) i^ahz mid) eigentlich me^r mit ^l)ilofop^ie

unb fc^önen 5?ünften abgegeben unb aud) in ber

9^ed)tött)iffenfc^aft meine 9^ic^tung me^r aufö *21ll-

gemeinc genommen." — „^a^ ift nic^t gut!" rief

^etronio mit einem faft gar su ftrengen (frnft, ,,eö

ift fc^äblid), ficf) nur aufö '^lUgemeine ju tt>enben.

0aö 2eben ttjeift unö überall aufö Sinjelne, ba mu^

ibilfe, t)a mu^ 9^at gefc^afft werben; t>a^ *52lllgemeine

ift eine Srfenntniö, bie fic^ erft auf biefem ^egc

bilbet. ^er im <S)etait bezaubert ift, ber fd)reitet

jid)er t>or unb lä§t geroö^nlid) bie ^f)ilofop^en

hinter fx6), bie nic^t einmal imftanbe fmb, einen

9^iegel aufjufto^en, o^ne mit ben Gegriffen 5^au.--

falität, ^ed)feln)irfung unb n)ei^ ber Äimmet tt>ag
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noc^ met)r angcjogen ju fommen, it>äf)rcnb ftc am

(5nbc bod) tt)ie jcber anbete 6terb{id)c bic Äanb

baju net)men muffen." — ;,llnerträgUc^eö ©efd)tt>ä^!"

murmelte Cifarbo oor fid) ^in.

"^etronio bemcrffe feinen '^Ürger nic^t unb fu^r

in biefem "Sone fort, feinem (Jntf)ufiaömuö für ein

ftrenge^ @efd)äftg(eben Cuft ju mad)en. 9DZan t)ätte

ben 6(^(u§ jie^en mögen, biefe ^rfenntniö fei \i)m

felbft noc^ Hxva^ neu unb treibe i^n beö^alb fo fe^r

inö ^euer. "^uc^ geftanb er, einmal warm gett)orben,

ta^ er nad) einer jiemlid) leidjtfmnig »erbrachten

3ugenb ftd) ptö^lic^ an einer @ren5fd)eibe befunben

i)ahe, tt)o i^m ber fd)tt)ere (fntfd)lu^, ben "Jöeg ber

93efc^ränfung unb Unterorbnung einjufd)(agen, not=

wenbig geworben fei. ©iefe Cebenöänberung »er«

f(i)affte i^m bebeutenbe ©ijnner, bie \\)m nad) einigem

gebulbigen Äarren ju einem "^mte üer^alfen, beffcn

Äauptertrag barin beftanb, t>a^ cö bic "^luöfid^t ju

ben tt)ünfd}enött>erteften (5(;renfteUen eröffnete, eine

'2lugfid)t, bie, tt)ie er bef)agtid) merfen lie§, hmö)

feine gegenwärtige 9?eife fe^r in bic 9^äf)c gerüdt

würbe. Cifarbo^ ha6)U: (fine (eii^tfinnige Sugenb

beweift ben felbftänbigen ©eift nod) ni(^t. '^öic

Ieid)t wirb eö t)od) biefen ßeuten, fid) ber ^errfd)en-

bin ©efinnung an5ufd)lie§en! 6ie i)aUm cS für



eine ümUi}v, unb in ber '^at ift e^ nur bic Offen-

baruncj if)reö cigcntlid)cn ^f)axatttx^, mit '^lufopfe»

rung einiger äuf3crlid)en 93equcmlic^feiten fid) bie

gciffige 93e()aglicf)feit, bie 'Jrei^eif t)on oüem eigenen

©enfen. Streben unb ©rängen, bie mü^elofc (fr»

reic^ung eine^ ^öljernen Sieleö ju erfoufen. — 3n--

bcffen ging ber t)ertraulid)e ^on, tt)omit ber anberc

fprad), nic^t an i^m verloren, bie Unferrebung blieb

in einem freunbUc^en ©ang, unb unoermerft fd^lici)

fid) in Cifarboö 6ee(e ta^ ©efü(;l ein, baf^ c§ fiö)

bod) mit jebermann leiblid) leben laffe. "^llö er fid)

na6) ber ©egenb umfa^, maren fie ^u feiner Q3er-

ttjunbcrung fd)on an 6orrent üorübergefegelt unb

Ratten C^apri t>or "klugen.

„(fö tt)irb mir immer fd)auerlid) jumute!" rief

Cifarbo, „menn id) an biefe 3nfel unb i()ren einftigen

93en)ol)ner benfe. ^in ©efü|)l t>on Serftörung, ein

^Um ber QSerroefung fommt über mid) bei biefem

9?amen! ^e(d) eine Seit mu^ eö gemefen fein,

atö f)ier ein "S^ürft, ber Slrone unb beö i?ebenö über-

brüffig, jtd) in bie trüben bellen ber oerjroeifeltften

©enüffe begrub, inbe^ fein 9\eic^, aller lebenbigen

Säfte beraubt, langfam jerbröcfelte." — „Unb bod>",

fuf)r ^etronio fort, „erregt feine anbere Seit fo fe^r

unfere 93ett)unberung alö eben biefe. ©ibt eö einen
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crffaunlidjercn "^Inblirf, ali eine SpfJac^t, bie öon ber

©efcf)ic^te fcf)on längft jum 5:obe ocrbammt unb

fojufagen I)ingcnd)tet ift, nod) ja^r^unbcrfetang fic^

er{)alten 5u fc(;en, oon nid)tg gcffü^t atö t>on ber

nefen^aften®ro^artig!eiti()rcr'3^ormen?3d)tt)ünfd)fe,

bamalö QtUht ju ()aben, bamit id) fo t)ieleö, tpa^

mir je^t unerttärüd) iff, in ber 9^ä|)e ^ätte fe^en

unb begreifen fönnen!" — „<5)ag tt)ünfd)e id) nid)f",

fagtc Cifarbo. „<5)er ©eiff ftnbet feine 9ved)nung

nic^t in einer fold)en Seit." — „9^un/' ertt>ibcrte

^efronio, ,,id) bin nid)t unjufrieben, ba^ mein

Cebcn in biefeg 3a^r()unbert gefallen ift ^Gßir

^abcn in ber ^ett ungef)eure Sreigniffe gefe^en,

unb in unferem eigenen 9veid)e eine (5nttt)id(ung t)on

6taotöformen, bie eö fid) tt)O^I ber 9CRü|)e üerlo^ntc,

mit ju burd)leben. ^er unferen Suftanb, tt)ie er

t»or brei^ig 3a(;ren tt>ar, mit bem ie()igen t)ergleid)t,

bem barf eö n)o{)( fdjeinen, a\§ ^ättz eine Seit ber

93arbarei unb Q3ertt)i(berung einer golbenen ^ra

ben ^la^ geräumt, '^ie oiel ift ^ur 93erbefferung

gcf(^e^en, unb tt)ie t>ie( tt)irb nod^ gefc^el;en^ tt)enn

unfcr junger 5?önig mit feinem trefflid)en Tillen,

feiner unroanbelbaren ^atfraft fo lang, dö biefeö

2anb eö bebarf, am Ceben unb an ber Qxegierung

bleiben n?irbl" ^etronio \pxad) bie^ mit großer



^ärme; er ging in eine genaue 6c^ilbcrung ber

früheren Canbc^tjerfaffung unb aller ber tt)o|)ltätigen

Q3eränberungen, tt)e(c^e fte erlitten, ein, unb ßifarbo

füllte ben llnterfc^icb 5tt)ifd)en einer allgemeinen

5?enntniö unb ber Überzeugung, njelc^e auö bem

prüfen unb 93ergleici^en ber einjclnen ^atfac^en,

auö bem ©urd)forfd)en be^ ganjen ©eäberö eineö

6taatöt)auöl)altö entfpringt. Sr mu^te fid) gefte^en,

tia^ bieö me^r ttjert fei, ai§ nur obenhin bie ^^1)1)-

fiognomie ber Suftänbe ju !ennen, er empfanb '^(i)-

tung t>or ^etronio^ Srfa^rung unb fü|)tte in i^m

eine ^üct)tigfeit, ber eö mit allem ©Uten ernft fei;

er gctt)ann ein gro^eö Q3ertrauen ^u il)m unb fagte

bei fi(^: 3cl) tt>äre fäl)ig, bem »äderen SOZanne

meine 5eitlicf)en *2ingelegen^eiten in bie Äänbe ju

legen unb i^m für^ gonje Ceben »erbunben ju

bleiben, ta eö il)m nun einmal nirf)t gegeben ift,

meine geiftigen Sntereffen ju teilen. Übrigen^, baö)U

er l)inäu, fe^c ic^ nic^f ein, marum jebcr fo fein

foUte: aud) er befolgt ja nur feine cigentümlid)e

innere 9^ic^tung, unb fo tt)ürbe id) mid) feine^n^egö

fd)ämen, auf meine ^eife ju leben unb ben braoen

^eltmenfd)en für mid) forgen ju laffen.

IBie im engen 9^aum eineö ^agenö ober einer

^arfe bie Körper genötigt ttjerben, fic^ aneinanber
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ju fd)miegen, fo gcfcf)iet)t c^ auc^ bcn 6celen; cö

gibt !cin [ic^ercrcö ^O^Jittcl, bie t>crfd)iebenartigften

©emüfcr ju ocreinigcn, at^ baö Sufammenreifen.

<5)ic bcibcn 3ünglingc fonnten einanbcr i^rc 9^eigung

nic^t verbergen; bcr ^unfc^, fo miteinanber t>er-

bunbcn über bie i^eben^wellen f)intt)eg5ug(citen, tt)arb

in i|)ncn rege, unb fo tarn e^ benn bolb, t>a^ ber

aufgefd)loffene i^ifarbo feinem ^reunbe bie ©efd)id;te

fcineö ©lücf^ unb feiner Hoffnungen mitteilte.

„^Senn e^ erlaubt ift,", fagte er, inbem er ficf) nieber-

Iie§ unb ben SD^antet jum Sc^u^e t>or bem frifd)er

merbenben 'tHbenbminb über bie Sd)ultern 50g,

„njenn eö erlaubt ift, ein £eben oollenbet ju nennen,

bem ber gerabe ^eg oon 6e^nfuct)t gur 93efrie-

bigung, üon "Jreube ju ^reubc bi^ an bie äu^erfte

©renjc »orgegeit^net ift, fo barf ict) mic^ füglid^

fc^on je^t hd lebenbigem 2eibc unter bie ^bgefc^ie--

benen, unter bie feiigen ©eifter jagten. ®enn t>a,

mo anbcre erft i^re 9^ed)nung mit ber 93)elt anzu-

fangen pflegen, bin ic^ fct)on fertig mit xi)v: fie ift

nur ber planet, auf ben ict) jufäüig gefegt bin unb

ber, tt)enn er mic^ auc^ in feinem Caufe mitnimmt,

mid) bod) nid)t l)inbern !ann, auf il)m meinen eigenen,

ja ben entgegengefe^ten ^eg ju ge^en, ber mir nur

baju bienen foü, auf i^m meine S^ütte ju bauen
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unb ber ©eüebten ju rufen: 5lomm, ^icr njoUen

mir tpo^nen!" — „^c^l" rief '^etronio, „je^t

mcrfc id) erft, tparum 3^r ein fetiger ©eiff feib.

3^r feib alfo frf)on 'Bräutigam?" — „<5)a tä^t mic^

ber "^(anet gleich einen feiner ^inflüffe t)ernet)men/'

fagtc Cifarbo läd)elnb, „biefe "formen ffet)en mir

freiließ nod) beoor unb id) tt)erbe e^ ber 9BcIt mit

oielen 93efd)tt)erlic^feiten jaulen muffen, t>a^ fie mid)

lo^gibt. — 9^ein, mein <5reunb! Bräutigam bin id)

nod) nic^t, fonft njürbe ic^ mic^ nic^t fo fe^r auf

ben 5lu§ meinet Ciebc^en^ freuen. 3e^t mu^ ta^

©e^eimniö frei(id) »erraten werben, t>a^ biö je^t no(^

feinen 9}Zittt)iffer i)atu." — „9^un, fo ta§t mid) ben

erften fein, ber eö erfä{)rt. 3^r fönnt feinen ^ciU

nel;menberen finben."

„9^amen tun nid)tö j^ur 6ad)e," entgegnete Ci-

farbo, „ta^t mid) alfo baoon oorerft noc^ fd)n?eigen.

Unb je(3t fäüt mir noc^ überbieg ein," fni)v er fort,

nac^bem er fid) ein menig befonnen l)atU, „ba^ id)

^ud) oom übrigen aud) nic^t oiel er5ät)Ien !ann,

benn eö ift gar nic^tö 95ertt)idelteg an ber ®efd)id}te.

^äf)renb id) mid> auf meine afabemifd)en 6tubien

»orbereitete, etma ein 3a^r, et)e id) nad) 9^eapel

ging, fam ic^ oft in ein Äaug, mit bcm id) »er-

roanbt bin. 'S)ie Q3ertt)anbtfc^aft fc^Iug id) freiließ
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blo^ beötpegen fo t;ocl> an, weil fie mir ben Sutritt

ju meiner fc^bncn 93afc erleidpterte. ^igcntlid)

mü^te id) jc^f, tt?enn id) bcn "Einfang unferer Ciebe

betrachte, biefe eine literarifc^e nennen, aber mit

£lnred)t: unfere ioerjcn Ratten fic^ (ängft im ftillen

üertt)anbt gefüllt, unb cö beburfte nur ber äußeren

93eran(affun0, um fie ju vereinigen. <S)ieö rvax ber

5^rieg 5tt)ifd)en ben Ülaffitern unb 9\omantifern, ber

eben bamalö unfere i^iteratur in eine fo heftige

93ett)egung fe^te. (?ö,t>erfte^t fict) oon felbft, t>a^

wir beibe oon ganzem iberjen romanfifc^ waren.

<S)er ©raf C^armagnola mar unfer ^ofungött)ort,

9!}Zan3oni unfer Bebling. 3f)r werbet ^"u^ rt>oi){

»orfteUen fönnen, ta^ ber gemeinfamc 3ug unferer

Äerjen babei 9^a^rung unb 93efeftigung genug er-

f)iett. <S)ie literarifct)c ^e^be, bie aucf) in unferen

5^reiö |)erüberfpiette, tat t)a§ irrige, um ben 9\oman

5U tJoUenben: ein angefe^ener '^v^t, ber ebenfalls

in t>a^ Äauö !am, machte ben 5?laffifer unb fe^te

mir um fo heftiger ju, t>a er jugteid) fein flaffifdieö

*21uge auf meine romantifd)e 93unbcögenoffin ge-

worfen 5U ^aben fd)ien; aber eben bie^ oerbarb i^m

ta^ 6|)iel, \\)v 'Sßiberwiüe gegen bie "Partei würbe

burc^ bie "i^bneigung t>or bem 9[Ranne oerffärft, unb

aii er mit feinen Hoffnungen entfc^iebcncr ^er»or»
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jufrcten begann, flüchtete fte fic^ in meine "^Irme,

mx f(^Ioffen ein 6d)u^-- unb ^ru^bünbniö, unb bie

9?omanfif i)atU aud) i)kv, mie überall, gefiegt. "^tö

id) auf bie Unioerfität ging, erhielten tt)ir ta€ 93ünb'

niö burd) bie 5ärtlid)ften "Briefe aufrecht, unb ie^t

^abe ic^ an ta^ ßeben feinen ^^nfprud) n?eiter, alö

fte jur ^DZeinigen gu mad)en unb unferc Sufunft

i^rem *2öillcn anf)eim5ufteüen: baju bin id) auf bem

9[öege, unb — ba^ ßieb ift ju €nbc, bie unbebeu-

tenbfte aüer £iebeögefd)id)ten, bie \(i) ^ud) ^ätte er-

jä^len fönnen." — „6ie ift ja nod) nid)t ju (Snbe",

warf 'petronio ein. „Unb bod)!" rief Cifarbo, „fie

ift cö, benn üon allen Äinberniffen, bie ic^ mir

benfen !önnte, ^abe i<i) !eineö ju fürd)ten, fein ein-

jigeö pa§t auf meinen ^all." — „^an fann aber

nid)t n?iffen," fagte ^etronio, „roaö nod) ba5tt)ifd)en

fommen fann. 9^id^t^ ift ju Snbe, e|)c eö gans

fertig ift. Sebenfallö rcünfc^e id) (fud), ba§ ba^

6c^idfal ^uer guteö Sutrauen red)tfertigen möd)te.

9!}^erfmürbig ift eö aber bod), ba^ tt>ir beibe 5U--

fammengetroffen finb, benn tviv ^aben bcnfelben Qöeg

unb, t>a^ id)'ö Suc^ nid)t üer^el)le, auc^ benfelben

3med." — „'^Bie?" rief ßifarbo erftaunt, M^ W^^
id) mir nid)f oermutet! ^Ifo auci) Sud) fü^rt bie

9?omantif über biefe bellen?" — „<S>ie 9?omanti(
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nun eben nid)t/' ertt)ibertc bcr anbete (ad)enb, „id)

mu§ faft befürd)ten, 3t)r möcf)fet mid) einen 5?!(affifer

fd)elten. 3d) bin ebenfaUö auf bem ^ege, mir eine

tJrau 5u l;olen, bie mir meine ©önner in 'ifltapd

jugebac^t ^aben: bie 93erfci)tt>ägerung mit bem be-

bcutenben Äaufe, t>on bem fic ffammt, tt)irb, wie

man mir Hoffnung gemad)t i)at, meinen "planen

fe^r förberüd) fein." — „*2Ufo eine gett)öf)nlid)e

5^ont>enien5t)eirat?" rief Cifarbo mit Unrt)iKen. „^Oßie

man eö nennen tt)iü, ibenigftenö ift !eine £eibenfc^aft

babei im 6piele." — ,,Unb 3^r l)abt €urc fünftige

©attin no6) nic^t einmal gefe^en?" — „^^Zein.

Übrigeng bin icf) in biefem ^unft beruhigt: fie fotl

fcl)ön fein. 6c^ön, reic^, »on angefe^enem Äaufe,

wag will ic^ nui)x?" — „O ber geiftigen dürftig«

feit!" rief Cifarbo t)eräcl)tlid), „mel;r alfo gibt cö

nic^t ju wünfc^en? @ibt eg feine inneren Scf)ä^e?

feinen 93unb ber 6eelen? ®oc^ id^ t)erfcf)tt)enbe

meine "Jöcrte. ^enn 3^r glücftid) fein fönnt mit

einem QOöeibe, t>a^ 3^r nur jum ^erfgcug ^ureg

(S^rgeijeg braud)t, fo gönne ic^ Suct) Suer ©lüdf

oon ioerjen, aber —

"

<S)ag *2luffto§en ber ^arfe unterbrach i^n, er

fa^ auf unb fanb fic^ §u Salem, „^ir fmb §ur

Stelle!" rief ber Schiffer, ^etronio befahl i^m,
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fein ©epärf in einen anftänbigen ©aft^of ju fcf)affen,

tt)o er feinen Co^n ermatten foüe. ®ann tt)ant>te

er fid^ 5u Cifarbo unb banfte i(;m für bie ermiefene

©unff. „^0 !önnen mv unö tt)ieber treffen?" fragte

er. „€)ie ©efeüfrf)aft", errciberte biefer mit ^Bflic^er

3urücf()Qltung; „njirb unö oon felbft 5ufammenfü(;ren.

'^ii ©oft eineö angefe()enen ÄQufeö befu(^t 3(;r bie«

felben Sirfel rvk id). 3nbeffen lebt roo^l unb möge

e^ ^üd) tt>o^(erge(;en." '^ctronio folgte bem 6d)iffer,

Cifarbo blieb ftet;en unb fa^ unmutig inö SD^eer

^inau^. ^i^ er fid) enb(id) n^anbte, um bie lang-

entbe^rte Äeimat njieberjufe^en, tt)ieberf)olte er feinen

6ct)n?ur unb rief mit (;eftiger Stimme: „^D'Jöge bie

^eft mid) treffen, e^e ic^ fo mit ber QBelt fapi»

tulierel"

*2l(ö Cifarbo bie njo^lbefannte, mit 2a\>a gc»

pflafterte Strafe gegen bie itat^ebrale ^in tt>anbelte,

n>o ha^ Äau^ feiner Q3äter (ag, fd)immerte i^m

biefeö in feftnd)er 93eleud)tung entgegen, unb 9)^ufif

empfing it)n unter ber 5:üre. ^^ maren feine jjorauö-

gefanbten Wiener, bie ben ^ag feiner ^nfunft ge-

wußt unb biefe "Jeier bereitet Ratten. SO^it tt)enigen

^er5lid)cn Porten t\ai)m er i^re Äulbigung auf, bo

trat ber aiU Corcnjo, ber \i)n noc^ aU 5vinb auf

ben "iHrmen getragen ^attc, mit bebeutungööoUem
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'^lirfe ju i^m unb überreid)te i^m eine (Sinlabung

in bie Q3ccc^ia jum ©ouoerneur. „90ßie? ^eufe

noc^?" fragte Cifarbo. ©er <5)iener nidte. „3c^

banfe bir, mein "^(fer!" rief ber glücflic^e Süngling;

„bu i)attz\t »on |el;er ffet^ ba^ 93efte für mi^.

©efegnet fei biefc 6tunbe, gefegnet meine *t21nfunft

in ber Äeimat! "^Bie t)erfd)n)enberifd) empfängt

mi^ t)a^ ungebulbige ©lücf unb fd)üttet mir, t)a i(^

faum bie 6ct)n?eüe betrete, bo^ gonje <5üU{)orn feiner

reid)en ©aben auf ba^ Äaupt." (fr wanbtc [\6)

grü^enb gegen bie <S)ienerfd)aft, brüdte bem 'Eliten

bic Äanb unb eilte ^intt>eg; Corenjo aber fa^ i^m

!opffc^üttelnb nad).

®urd) bie gtänjenb |)eüen 6äte, in tt)eld;en f\<i)

bic ©efe(Ifd)aft burc^einanber trieb, eilte Cifarbo,

oon Ungebulb geftad)ett. „^ie ift mir bod)?" fagte

er 5u fid), „mit einem Äerjen öoU Hoffnung unb

|aud)3enber 2uft tarn id) t;ie^er, unb nun ift mir

jumute, aU tt)äre ic^ bei einem Leichenbegängnis! —
9^ur feine böfen '2lf)nungen ! nur fein unnü^eö 93angen

!

3ft eg ja boc^ meine alte 933unbertid)feit, ba^ mic^

eine glänjenbe 93e(eud)tung trübe ftimmt. 90^ut,

bu ftopfenbeö Äerj, für bi^ foll eS ^eute feine ©c-

Jöermann Äurj, Cifarbo 2

17



fpenffer geben! 93or Octaoiaö '2lnbltcf muffen aöe

9^ad)tgefic^te fd)n)inben!"

„^enn micf) meine alten 'ilugen nic^t trügen,

fo ift ba^ 93etter ßifarbo!" rief ein ftattlid)er ©reiö

unb faffe i^n am *2Irm. (fö tvav ber ©ouüerneur.

,3wiJ^ß^ norf) ber alte Träumer, immer nod^ bcr

alte ^^antaft!" fuf)r er fort. „93etterl 93efter!

tt)er tt)irb benn in biefem mittelalterlii^en '^njug in

eine ttjolplerjogcne ®efellfd)aft !ommen? S!^aht 3^r

(iud) bitxn immer nod) nid)t inö Ceben fügen ge-

lernt?" l?ifarbo fiel auö allen feinen Äimmeln: er

l)atte foeben ben 93ertt)anbten freubig begrüben tt)ollen;

nun aber manbte er ftct) tjalb oon il;m ah unb fagte:

„€^ ift eine unoer5eif)lid)e 6ünbe, Äerr ®ou-

oerneur, ba^ id) (Jure Äauöorbnung nid)t beffer be«

oha(i)t^. 3d) mei^ mid) nid)t anberö ju beftrafen,

aU inbem id) bie tt)ol)ler5ogene (Sefellfc^aft foglei(^

üerlaffe unb nid)t el)er njieber in (furem Äauö er-

fd)eine, biö ic^ ben mobernften 6c^neiber in Solerno

gefunben l;abe." — „Unb ber alte Äi^fopf ift er

aud) nod)!" rief ber ©ouüerneur. „Unartiger 3unge!

glaubt 3^r benn, \<i) werbe meine ©äfte ^ofmeiftern

tt)ollen? 3d) bin fd)on jufrieben, n?enn man mir

t)k (E^re ertt)cift, ju mir ju fommen. "^Iber auf

(Ju(^ — mad)t nur ein red)t tro^igcö @efid)t! —
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auf Sud) erneuere \6) meine alten '^nfprüd)e: 3t)r

i)aht fonft gern ein oätertic^ 9Bort oon mir ge-

hört, unb t»aö mü^t 3^r (fuc^ nun fofort gefallen

(äffen. ®od) baju iff morgen noc^ Seit; für jc^t

la^t €uc^ Suren 93efannten üorfteUen, lieber

93etter!"

hiermit ergriff er feine Äanb, unb el)e iCifarbo

ein '^Bort fpred)cn fonnte, ftanb er fct)on t»or einem

Greife; ber ©ouoerneur entf(i)utbigte i|)n wegen

feiner 5?leibung mit ber 9^cife unb banfte i^m für

bie liebreiche (filfertigfeit, womit er fiel) xi)m oor-

geftellt b^ibe. 60 war bem 9Inftanb ©enüge ge=

leiftet. Cifarbo fonnte ber .sber5lid)feit be^ alten

9[Ranne^ nid)t ipiberfteben, er fab im ftillen fein

Hnre(^t ein unb füblte ficb balb bebaglid) in ber

©efellfcbaft, hk xi)n freunblidb bewillfommte.

„'^ber warum fragt 3b^ benn gar nic^t na<i)

meiner 9^i(^te? ^i)v wart ja immer ein Äerj unb

eine Geele!" fagte ber ©ouüerneur ^u i^m, nacf)bem

bie nötigen 9^eben^arten gewecbfclt waren, (fr wollte

nocb Weiterreben, ßifarbo unterbrad) ibn. „9}?ein

©Ott!" rief er, ,,icb f)Cii)t \a nocb gar nic^t §u mir

fommen fönnen! ^0 ift fie benn? ^Id)! bort fe^e

icb ftc!" ^\t biefen 9©orten ri§ er ftcb log unb

eilte in i>a§ anfto^enbe Simmer, wo ein ^eil ber
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©efeUfc^aft in eifrigem ©cfpräd; fa^. ^lö er auf

ha€ Sofa juging, auf Öem er Octaüien erblicft fjatfe,

fai) er feinen 9\eifegefä^rten oon l;eute im .Greife

einiger iöerren, fämtlic^ oon ber duftig unb 93er-

roaltung; er tvaxf i^m einen f(üd)tigen ©ru^ ju unb

eilte ju ber ©eliebten. ^ar eö lieber eine ge-

fpenftifd)e ^2lt)nung, ober maren bie Üid)ter baran

fd)ulb? fie fam i^m bleid)er oor alö in ben glüd=

Iid)en ^agen, üon meld)en'er ^etronio er5äl;lt i)attz,

6ie errötete f(üd)tig, al^ er auf fte jutrat, unb ^ie^

if)n miüfommen; bie allgemeine Unterhaltung, bie

fie fül)ren konnten, war balb ju Snbe, unb Octaoia

fteüte i{)n iljren 9^ad)barinnen oor. Cifarbo roä^lte

fid) einen ^la^, wo er fie im '2luge bel)alten fonnte,

unb t>a^ unterbrocf)ene ©efpräd) ftellte fic^ tt)ieber ^er.

„3^r tt>otltef unö nod) einiget über biefe furd)t'

bare 5lranfl)eit fagen, 6ignor ^ifano", n)anbte fic^

Octaüia gegen einen jungen 93tann, ber ungern ta^

'^öort oerloren ju ^aben fd)ien. — „3c^ beehre

mid;," ful;r biefer fort, „ber ©efellfc^aft eine Äppo-

t|)efe über bk (Jntftel;ung biefer Äpbra mitzuteilen.

3d) i)abi mit oieler ^a^rfd)einlid)feit auägemittelt,

t>a^ fie im eigentlid)en Sinne meber fontagiöö nod)

miaömatifd; ift, fonbern gemif[erma^en beibeö ju-

fammen. Sie wirb nämlid) burd) fleine, bem ge--
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möf;n(id)en '^uge unftcl)tbare 3nfeften fortgepflanzt,

mc(d)c, gewiffen 0löpofitioncn bcr '^Itmofp^ärc fol-

gcnb, fid) feft an bie Äaut ant)ängen unb fo bem

5?örper ha^ anftcdenbe ©ift mitteilen." — „^^Bo^ .

üon ift benn bic 9^ebe?" fragte Cifarbo feinen 9^a(^-

bar, „unb tt)er ift ber getel)rtc 6pred)er?" — „<S)ic

'D'^ebe", fagte biefer feufjenb, „ift oon ber (I{)o(era,

unb ber gelehrte 6pred^cr ift ein junger "^Irjf, ber

feine Ungebulb nid^t bejä^men !ann, irgenbeine ab-

gefd)macfte ^(;eorie, bie er in einem mebi5inifd)en

Sournate ge(efen ^aben tt)irb, brü^tt?arm alö feine

eigene 'Jöeiöljeit üor^utragen." — „"iHber tt)o^er

fommt fte benn eigentlid)?" fragte ben Q^ebner ein

reijenbeö, nod) fet)r junget 90^äbd^en, iia^ neben

Octaoia fa^. — „0ie Cholera", ernjiberte 6ignor

^ifano, „ift auö bem fernften Snbien gebürtig, fd^öne

ßucrejia, unb fc^eint oor ^trva fünf^ef)n 3a!)ren bie

3bee einer allgemeinen 93ölfertt)anberung gefaxt ju

^aben, bie fie nun mit großer 93ef)arrlid)feit auö--

5ufüf)ren entfd)toffen ift. <S>aö ^ei^t, fie tt>ill bei

ben Q3ölfern l;erummanbern unb bie 93ölfer ttjilt fie

in^ ©rab wanbern taffen." — <S)ie geiftreic^c 93e--

merfung fanb ben oerbienten 95eifaU. - „9'^ad)bem

jtc oiele Sabre gebraud)t i)(itU/' fu^r ^ifano fort,

„um über ben 5?aufafuö 5U (ommen, bürgerte fie fid)
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cnblic^ im afiatifd)en xRu^lanb ein — bei ben S^ix'

gifen, ^^^ongoten unb Werfern," fe^te er gegen

Cucregia ^inju, „unb oon bort iff fte o()ne 3n?eifet

burd) ben po(nifd)en 5?rieg nad) (furopa t>erfc|^t

tt)orben."

„^ür 6trafgerid)te ©otteö", fagte i^ifarboö xftad)-

hax, „f)ä{t man gmar bie 5lranf^eiten nic^t nre^r,

roenigffenö nid)f unter t>zn ©ebilbefen, aber id) !ann

bod) nid)t umt)in, in biefer eine politifd)e 9^emeftö

ju fe{)en." — „(f^ iff nicl)f ber ^eruf be^ @e-

le^rten," fpra(^ ^ifano (äc^elnb, „moralifd)e <5olge-

rungen ju gießen, icf) bef(^ränfe mid) auf ^atfad^en.

•iHtfo bie (J^olera/' fu^r er fort, „bie ift nun einmal

in (Suropa, mag fte gekommen fein auf meiere *v>Irt

fte tt)iU. 6ie ging au^ 9^u^lanb narf) ^olen, t)on

t>a nad) ^reu^cn unb an bie Oftfee, roa^ unö nic^t

ju bekümmern braud)t, benn iia^ ift für unö bie

ultima Thule. '2lber nun ift fie auc^ in (fngtanb

unb 'Jranfreict) unb, maö un^ am näd)ften anget)t,

fogar in ^ien au^gebrocf)en, unb ba tt)äre e^ boc^

möglich, ba^ and) bei nn§ bie ^Jlrjte 93eran(affung

erhielten, ftc^ mit biefer intereffanten 5^ran!^eit in

ber 9^äf)e befanntäumac^en." — „O pfui," rief

Cucre^ia, „ic^ glaube, t>a^ tonnte (Suc^ nod) ^reubc

machen!" — „^en foUte e^ nid^t freuen," fagte
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bcr ^r5t mit ftolsem Cäct)eln, „fein Q3atcrlanb, ja

bic ganjc 9GßeIt t»on einer foId)en 'plage ju be«

freien?" — „Signor ^ifano fd)eint ein guteö Su«

trauen ju ber üatertänbifrf)en 'SD^ebijin ju ^aben",

rief ^etronio herüber, „^ie follte id) nid)t?" cr--

tt)iberte ber ^Ingerebete; bie itanenifd)en ^v^U bürfen

fü^nlid) jebe Q3ergteid^ung auöf)alten. Unb," fügte

er ^inju, inbem er fid) ring^ verbeugte, „unb tt)aö

6aterno betrifft, fo ^ah^ ic^ bie t>erel)r(e ©efeüfc^aft

nur 5u erinnern, i)afi öon biefer Qtaht im SO^ittel»

alter bie mebi§inifd)e 'Jöiffenfd^aft ausging unb ganj

Europa burd)brang; id) n?ilt bod) ^offen, bk be--

rü^mte Civitas hippocratica tt)erbe bei ^erannat;enber

@efal)r nod) einige Gpuren il;reö alten ©lanjeö

aufzeigen !önnen."

Cifarbo fal) tt)ä()renb biefer 9xeben »erfto^len ju

Octaoia hinüber, fein ^luge begegnete bcm i^ren,

er traf auf einen üoUen 95lid ber £iebe unb oer--

fanf in bie feligften träume, "^luö biefen n)edte

i^n ^etronio, ber i^n ^twa^ laut anrief: „9Zun,

6ignor Cifarbo, n?aö l)attet 3^r »on ber 6ad)e?"

ßifarbo entgegnete unbefangen: ,3<^ ww^ Q'^M^^,

id) füt)le mid) ju glüdlid), alö ba^ ic^ im *2lugcn-

blidf fä^ig wäre, auf fo büfterc ©egenftänbe ein»

juge^en." <S)ie @efd)äftömänner fa^cn einanber bei
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biefcr offent)er5igen '^lu^erung bebenflic^ an; bod)

e^e jemanb ^txvai äuj^ern fonntc, ertönte eine leb--

^afte ^anjmufif auö bem 3nnern ber 6ä(e; jugteic^

trat ber ©ouoerneur (;crein unb lub bie junge QQöelt

auf ben 93aü. 0a^ 3aubertt)ort oerroifc^te alle

traurigen Sinbrürfe, bie glänjcnb gepu^ten <5)amen

erhoben fid), bie Ferren folgten, unb balb waren

bie foeben üom tiefftcn Sammer burcl)fd)ütterten

Äerjen in ben raufd)enben Wirbel ber <5reube Rin-

geriffen.

Cifarbo tanjte mit Octaoia. „Snblid), ©etiebte,"

fagte er, inbem er fie feft an ficb brücfte, „enblic^

ift eg ung vergönnt, in biefem 9?^enfd)enftrubel ein-

anber frei in bie klugen ju fe{)en. 9^un ift unfere

6ef)nfud)t gefrönt, id) bin lieber t)a unb bringe bir

meine ^reue, mein Äerj, mein Ceben. Äier I;aft

bu mid), mad)e aug mir, mag bu miüft." — „Ö

Cifarbo!" entgegnete fie unb i^re "klugen blinften

»on tränen, „ba^ 2ihtn meint eö anberö mit unö,

atg n?ir in ben morgenroten träumen unferer 3ugenb

unö üorgefpiegett i)cibzn." — „9©ie?" rief er, „xva^

mu^ ic^ ^ören? treten mir nun bie ©cfpenfter

tt)ir!lid) entgegen, bie mein a^nenbeg Sberj beim

(Eintritt in biefeö 5bauö umfc^mebt ^aben?" —
„Cieber Cifarbo," fpracf) fie, mit bebenber 6timmc
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nad) ^cftigteit ritigenb, „lafjt eö einen ^raum gc-

tt)efen fein! ®ic träume [inb ja immer fd)öner a(ö

baö QBac^en. 3ct) werbe ewig an biefe träume

benfen." — „'^Iber tt)Qö ift benn fo plö^lic^ jmifc^en

unfcr @lü(f getreten?" — „3n ben "Jeenmärc^en/'

ermibertc fic, „bie wir in ber Sugenb lafen, war cö

geroö^nlid) ein 0ämon, ein 9\iefe, ber bie treue

Ciebe trennte unb if)rer Q3ereinigung @efat)ren in

i>tn "^eg legte, bie fie bod) jule^t überwanb. Äier

ift üon nid)tö berglei'd)en bie 9vebe: eine nüd)terne

'5Birf(id)feit trennt unö, bie fid) aud) burd) bie

tapferfte 9?itterUd)Eeit nid)t entzaubern Iä§t. <5)eö--

(;a(b, mein ebler ^reunb, ^ört meine (e^te 93itte:

fud)t nid)t gegen bie 9'^otwenbig!eit ju kämpfen,

bleibt ru{)ig, wie eg nun einmal baö Ceben will,

unb »ergebt einen ^raum, ber mir mein ganjeö lieben

lang nad)llingen wirb!" — „ilnb wer ift benn ber

9\iefe/' fragte ßifarbo, „ber fo fc^nell unfere 'Jeen-

träume jerftört l)at? 3d) oerfte^e bid) wol)l, Octaöia,

unb eö lüftet mid), feine Straft auf bie ^robe ju

ftellen. 3d) ergebe mid) nic^t fo fc^nelt wie bu, \6)

will nid)t fo umfonft gel;offt unb geträumt ^aben.

6age mir, geüebteö Äer§, an wen will man bid>

üerfaufen?" — „O fragt ni(^t, Cifarbo; ergebt ^u(^

gebulbig, e^ ift nic^t ^u änbern." — „9^un, man
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mvt> boc^ fragen bürfen," rief er bitter, „wer ber

@(üc!üd)c ift, bem man §u Öctat>iaö 93efi^ ©lücf

tt)ünfc^en barf?" — „3^tr !ennt i^n fd)on/' fagte

fte; „er er5äf)Ite mir, ba^ er bie 9?eife t)ie^er in ^urcr

@efeüfd)aft gemacf)t ^abi." — „^ie? ber? ber

gemeine @(ü(fmad)er? 60 feib oerf(ud)t, gefellige

^ugenben, unb t>erf(ud)t id;» felbft, tt>enn id) je ttjieber

ein ^ort au^ meiner Seele an einen 9D'Jenfd)en

t>erfd)n)enbe, bem t)a§ Siegel ber Sbenbürtigfeit nid)t

an ber ötirne \Ui)t\ So? baö ift t>k glänjenbe

'Partie, bie i^m feine ©ijnner »er^ei^en ^aben? Unb

bu, Octaüia, bu n?iHft bid) einer gemeinen Seele

opfern, bie ni(^tö au^ bir mad)en njill alg bie Leiter

5U irgenbeinem elenben "^mte, ta^ t>iel Quälerei,

mel 9'Zieberträd)tig!eit unb — oiel €l)re bringt?" —
„O fa^t (£uc^, Cifarbo!" entgegnete ba^ jitternbe

5QZäbcf)en, „eö war mir fe^r bang auf biefeg 3u-

fammentreffen, aber ic^ bitte, befd)ämt mic^ nic^t

öffentlich! ^a^t (fuc^, fügt ^ud) in baö Hnab-

änberlid)e! (fud) fte^t bie ganje 'Jöelt offen."
—

„0ie 9Belt!" rief er mit gebämpfter Stimme, „XK>a§

Qi^t bie 'Söclt mic^ an! bei bir ift meine "^öelt,

au^cr bir ift ber leere 9^aum, ber 5:ob, t)a§ 9^ic^tö!

^annft bu benn fo gleid)mütig beine Äanb auö ber

meinigen reiben? fannft bu micl) fo ru^ig üertaffen,
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Octaoia? ^uft bu eö fveiroiUig?" „O ßifarbo,

tt)ic locnig !ennft bu mein Äcrj!" — „llnb warum

tuft bu eö?" — „^n^ <S>anfbarfeit! eg iff ber ^iUc

meinet O^eimö, ber QSaterfteüe an mir oertreten

\)at. (S^ iff meine 'pfl(icf)t i^m gu geI)ord)en: mein

CL'ntfd)tu^ ift unerfc^üttertid)." — „^ei^ er um

unfere ßiebe?" — „3<^ glaubte eö man(i)ma(, bann

fd)icn eö mir aber roieber, er ^ah^ nid)tö entbecft.

@efprod)en (;at er nie baoon." — „9Zun, fo ift ^§

nocf) nic^t ju fpät", fprad) ßifarbo aufatmenb. 3c^

»ertaffe bic^ fogteic^, ju trägen Geufjern ift je^t

nid)t bie Seit, cö mu^ ge|)anbelt merben. O ©Ott!

noc^ Jann aUe^ gutget)en!"

Cifarbo brüdte Octaoia bie .^anb unb eilte t)in--

TOcg. 3m 5^orribor ftie^ "^etronio auf i^n unb

fragte: „3ft ^"ure <5)onna aurf) in ber @efeUfcf)aft?

3d) ^abe aüe ©amen nad) ber 9^eit)e gemuftert unb

märe fe^r begierig, bie '2luöern)ät)(te ju fe|)en." —
©aö 6c^icffai gibt mir einen '^int, t>ad}U l^ifarbo

unb fagte: „5$ommt mit mir auf bie 6eite, mir

^aben ttxva^ '2öid)tigeg gu reben. ^ic id) (fud) ^eute

auf ber <5a^rt erfannt i)ah^, ^alte ic^ Suc^ für einen

SOZann, ber fid) in »orfommcnbcn 'JäUcn treu unb

äuüerläffig, auc^ ebel bemeifen Jann. ©cbt mir nun

eine 'probe! ©ie 93raut, um bie man t>on 9^eapel
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auö für (Sud) cjemorben t)at, ift meine ©eliebte." —
,3ie?" rief "^etronio, „9c(at>ia felbff?" — „6ie

ift cö, t)on ber id) erjä^lf ^abc. ^oUt 3^r nun,

ba 3^r mein @e{)eimniö tt>i^t, bie treufte Ciebe »er-

raten, Öctaoia unglücflid) machen unb (fud) felbft

nid)t c)(ücflid)er? benn fie reid)t (Sud) bie ioanb nur

aug Swang, if)re Siebe werbet 3f)r nie geminnen!"

"^etronio ftrid) ftd) oerbrie^üd) burd) bie ibaare

unb 5ucfte bie 9ld)feln. 9^ad)bem er einige 9D2aIe

auf unb ah gegangen war, blieb er oor Cifarbo

ftef;en unb fagte: „<S)aö ift ein n)unberlid)er "Jaü;

id) rooUte, id) toäre anberött)of)in geraten. <S)ie 6ad)e

ift fd)on 5u tt)eit gebiet)en. ^enn eö fic^ bei mir

b(o§ um eine 9^eigung, eine Seibenfd)aft ^anbctte,

fo würbe id) mid) fd)TOerIid) lange befmnen, ^ud)

ben ©efallen 5U tun. ^2lber meine *21ugfid)ten! meine

^riftenj! Unb 3f)r i)aht and) eine oermalebeite '^rt,

einen jum Sbelmut aufjuforbern! Se^t (^.ud) ein-

mal an meine 6teUe: 3^r fönnfet fo ebelmütig fein,

mir juliebe auf eine reid)e ^rau, auf eine angefe^ene

'Jamiüe ju oerjic^ten?" — „0 n?ic gerne, wenn eö

nur ba§ märe! (Sebt mir Octaoia, unb id) miü (^u(^

i^ren O^ang, i^ren 9?eic^tum mit <5reuben über-

laffen!" ~ „<S)aö ift balb gefagt, unb wenn aud)

eine fold^e Sonberung möglid) märe, fo miü id) ntd)t
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|)offen, ba^ 3f)r im ^rnft rebet, benn tjanbeln (äffe

ic^ nid)t gerabc mit mir. ^amit 3^r übrigen^ fe^t

baj3 3t)r nid)t mit Unred)t ^u miv 93evtrauen gefönt

^abt, roilt ict) Qtnd) einen QSorfc^Iag tun. ^ir

wollen beibe jum ©ouüerneur get)en, ic^ gebe mein

bereite erworbene^ 9?ed)t in feine Äanb jurüd, unb

er foU 5tt?ifd)en unö beiben »on neuem n?ä^(en. öeib

3()r t>a^ jufrieben? ift e^ nic^t ein ef)rlid;er

Äanbel?" — „O ja, eö ift ein e^rlid^er Äanbel!"

eripiberte ^ifarbo, hai le^te ^ort bitter betonenb.

„ilnb bog mü^t 3|)r mir auc^ nod) t>erfpr€d)en/'

fügte ^etronio ()inäu, „wenn 3^r ta^ 6piet ge-

n?innt, fo oerjjflic^tet ^i)x ^ud), (Euer ganje^ *2ln-

fe()en bei ^urem 6(^n?iegerOQter geltenb ju machen,

t>a^ er fid) in 9^eapel weiter für mid^ »erwenbet.

SOZan fann ni(^t genug tun, um in ber ^elt oor-

tt)ärtö ju fommen." — „3n ©otteö 9^amenf" rief

i^ifarbo, „id) oerfpred)c atleö, fogar ba^, wa^ fic^

t)on felbft ioerfte{)t."

'Sie beiben (Segner gingen jufammen unb liefen

ben (Souoerneur, ber bei einer 6pielpartie fa^, um

eine geheime Unterrebung bitten, worin it)m ^etronio

nad) feiner '^eife ben ©egenftanb vortrug, „^enn",

fo fd)lo^ er, „meinem 9'^ebenbu^(er t>a^ (Slüd juteil

wirb, fo gijnne id)'ö ibm oon Äerjen unb bitte nur
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um eineö, näm(id) ben Äergang bcr 6ad)C in 9?eapcl

fo barjuftcUen, tia^ mein Surücffreten nic^t ungünftigc

folgen für mid) f)af." <S)iefe legten ^orte mact)ten

auf ben ©out»erneur fid)flid)en Ccinbrucf ; er fat) tt>o|)l

ein, ba§ er, um ben jungen 9)^ann ju entfd)ulbigen,

alle Sd)ulb auf fid) nef)men muffe, unb fürd)fete

firf), bieg 3U tun. ^eöt)alb fprad) er: „So tut mir

leib, lieber ßifarbo, aber 3^r fommt tt)at)ri)aftig ju

fpät; eö ift fc^on aUe^ unmiberruflicf) au^gemad)t,

unb man würbe eine '^Inberung meinet €ntfd)Iuffeg

in 9'^eapel nic^t begreifen fönnen. 3(^ mü^te boc^

eine llrfac^e angeben, warum mir 'petronio nid)t

gefiele, unb 'oa^ tann id) nid)t, ol)ne il)m baö größte

Unrecht anjutun." — „Unb ift benn Octaviaö ^iebe,

Octaoiaö Sd)mer3 feine llrfad)e?" rief l^ifarbo üer«

5tt»eifelnb. — „^d)^- i>(i^ ftnb jugenblid)e ©alan--

tcricn!" fagte ber ©ouoerneur; „ic^ wei^ ja, wie

ha§ ift. 3d) bin aucf) einmal o erliebt gewefen unb

i)abt nid)t reüffiert. 3^r werbet beibe bie Sact)e

balb vergeffen, glaubt mir'ö! unb jumal 9ctat>ia

wirb mir, wenn fie fid) nur einmal an i^r ©lud

gewöhnt i)at, nic^t genug banfen fönnen. 0eö^alb

gebt dnd) in (Sottet 9^amen jufrieben, bie 6ac^e

ift nid)t mel)r ju änbern." — IMfarbö trat bid)t cor

i^n unb fragte mit fc^neibenbem ^one: „3ft ber
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Äanbel unmiöerruflid) gefd)(offen?" — „3a/' er-

miberte ber alU ^ann ärgerlich; „ma6)t je^t nur,

t>a^ bie 5tomöbie einmal 5U (fnbe fommt." — „9^un,

fo foU ©Ott mir l)elfen!" rief ber 3üngling unb

ftüräte ^inauö. — „Qold) tolleö ^efen ift mir in

ben ^ob sumiber!" fagte ber ©ouüerneur §u ^etronio.

>,3c^ ^ätte i^m meine 9Zid)te n?a^rf^einlid) auc^

fonft nid)t gegeben; er ift üiel ju ungeftüm unb pa^t

md)t red)t in bie ^elt. So n?ar er t)on iei)er, er

ipu^te fxd) nie in t)k Umftänbe ju fügen." -^ „'Sod)

bauert er mid)," fprac^ ^etronio; „unr fijnnten

roenigftenö bie 9^ücfftd)t beobad)tcn, bie Äod)3eit

nicf)t ^ier in ber Qta'Ot abju^alten. 3d) n>ünf(i)te

nid)t gern unter feinen *21ugen ju triumpt)ieren." —
„<5)aö ift tt)ader gefproc^en," erwiberte ber ©ouoer-

neur, „unb id) bin and) €urer SD'Zeinung. 'Jöir

fönnen ia i>k Seremonie auf meiner 93iüa am 'SJ^eere

t>orne^men." — „60 fei eö!" fprac^ '^etronio unb

folgte feinem ©önner inö Spielzimmer.

3nbeffen wagte Cifarbo ben legten 93erfud) unb

beftürmte Öctaoia nod) einmal, ^r \)atU feine ge=

ringere '21bfid)t, alö fie jur <5lud)t 5U bereben, aber

feine 5^raft fd)eiterte an i^rer frommen (?ntf(^loffen-

^cit „(f^ ift fein ©lud," fagte fte, „t>a^ man burc^

ein 93erbre(^en erfauft. ®er Äimmel l)at un^ frü|)e
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prüfen tPoUen; oieUeid^t bebarf er jerfnirfd^ter ioerjen,

um eine eble (caat barin ju pflanjen. 9^id)t im

Übermut beö ©lücf^, in bemütiger Unterwerfung

unter bie Caften biefeö £ebenö reift ber eblere ^eil

beö '50'Jenfd)en t)eran. xOZir gebeut mein Äerj, gc=

^orfam ju fein: würben wir im 5ro§ eine eigen*

wiüige 'Zat beget)en, fie bräd)te unö feine 9'vofen.

öo la^t un^ freiwillig fd)eiben, teurer t^reunb, unb

»ergebt mir ben 5lummer, ben id^ über ^ud) ge»

bxa(i)t t)abe." — „^d), Octaoia/' feufjte Cifarbo,

„xö) i)ahi bir nid)tö ju »ergeben! xva^ fannft bu

bafür, ba^ bu n\d)t ftarf genug bift, mid) ju lieben?"—
„9^id)t fo! mein 'Jreunb, fränft mid) nic^t im legten

"i^lugenblid, id) »erbiene biefe 93itterfeit nid)t. Ca^t

un^ in Cieb' unb ^rieben fd)eiben unb jeber fein

unöermeiblic^ ®efd)icf ertragen. Unb fo lebt wo^l!

wir fe()en unö boc^ jum le^tenmal f)eute? lebt wol;l!

'^an wirb mir nid)t »erbieten ÜJnnen, an (£ud) ju

benfen." — „"Jal^r l)in, mein ©lud, mein aüeöl"

rief ber llnglüdU(^e mit bumpfer Stimme; „fal;re

wo|)t, bu £ic^t meineö Cebenö! 0u Qti)]t unter unb

läffeft mid) in ewiger 9^ad)t §urüd."

9D?it fd)winbetnbem Äaupt, mit wan!enbem *3^u§e

trat er in bie 9^ad)t l;inauö. "^eWu^tloö irrte er

bur(^ bie fliüen Strafen unb ftanb enblid) t>or ber
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attcn präc^ticjen 5^irct)e. '5)ie ^ürc tt>ar offen, er

ging hinein, „^a fud)en fte '^roft!" rief er, ba^

eö in ben rocitcn Äaüen roiberbrö^nte, „ic^ ftnbc

teinen! 60 tt)enigc (5tunben reict)en ^in, ein Urteil

aug5ufprecf)cn unb ju üoüjie^en? 3u ben *^bgefd)ie-

bcncn ^abc i(^ mid^ 9e5äf)It, unb fie^e, eö iff ein-

getroffen: aber nic^t unter t>^n 6eligen bin id), ic^

gehöre ju ben ftummen ^oten, bie feine Hoffnung,

feine <5reube, fein 6(^merj mef)r bewegt, ©en

fcf)äumenben '^e(^er beö ©lücf^ fe^t' icf) an bie

ßippen, ein QBinbfto^ rei^t i^n mir auö ber Äanb —
unb bie 6d)erben liegen mir tjor ben <5ü^cn." 9'Zun

lag er auf bem falten "SJ^armorboben i^mQz^iviät,

ba§ lautlofe 9\auf^en ber dlad^t umfing i^n, burd)

bie ^orp|)t)rfäulen binöurcf> glitt ba^ §itternbe Cic^t

ber ewigen Campe unb oerbreitete eine matte ®äm--

mcrung burcf> ben oben, näd^tUc^en 9^aum.

<5)er alte Corenjo trat mit gefenftem ^opf in

ba€ Simmer, worin fein Äerr fd)on feit brei ^agen,

o^nc ein '^Bort ju fprci^en unb faft o^ne einen

Riffen ju ftd) §u nehmen, fa^. „93efc|)tt 3l)r ni(^t^,

gnäbiger Äerr?" fragte er i^n. Cifarbo f(^üttelte

f(i)n)eigenb ben 5^opf, o^ne it)n anjufeben. ^a(i)

Äermann Äurj, eifarbo .?
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einer geraumen 3BeiIe ratete er fid) auf unb fragte:

„^ie i)ti^t ber T^iener, ber mir üor^in 6peife pe-

brad)t i)at?" „ötep^anc", crmiberte ber ^lu.

„2<x^ if)n fommen." 73eibe erfc^ienen. „Äöre, öte-

pi)ar\o," f)ub er an, „bu baft ein hiftigeö Ciebc^en

(getrillert, al^ bu tbtn gegen meine 5üre !amft, unb

bie ^reube leuchtete bir auö ben '2lugen, atö bu in^

3immer tratft. ^aö mad)t biet) fo üergnügt?" —
„©näbiger Äerr," antwortete 6tep^ano »erlegen,

„warum foUte id) nic^t oergnügt fein? id) bin ja

nod) fo jung." — „JJlad} feine ^lu^flüc^te!" fu^r

Cifarbo mit gütigem ^one fort; „eö lag attva^ ganj

'^efonbereö in beinem ^licf, bu mu^t einen au^er-

orbentlid)en 9lnla^ ^ur 'Jreubigfeit gehabt ^aben.

©eftel), tt>aö e^ war." — „9'^un, wenn S^r'ö be-

fehlt, Äerr," fagte ber ^urfd)e errötenb, „fo will

ic^'ö €ud) fagen: ic^ \)cim fd)on feit einem 3a^r

mein ''2luge auf bie !leine O^netta brüben geworfen,

bie beg alten '5ifct)erg Cucio ^oc^ter ift, aber fte

war immer fc^nippifc^ gegen mi<^ wnb fagte, id) foUe

fte nic^t fo anfe^en, ic^ l)abe ben böfen ^lid; nun

^cute ^at fie mir enblid) befannt, tta^ fie mid) leiben

fönne, unb barum bin ic^ fo oergnügt." — „^ann

willft bu fie beiraten?" fragte Cifarbo weiter, „'^Ic^,

gnäbiger Äerr! t>a^ ge^t nid)t fo gefc^winb," er--
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miberte 6fcp{)ano, „ba mu^ iö) mir immer noc^ ein

gufeg 6d)od Denare jufammenfparen, bi^ ic^ ein

•^eib erbatten tann." - „®ef) fogicid) jum Äau^«

^ofmeiffer", gebot Cifaröo, „unb la^ bir geben, fo

oiet bu baju brauchft" 0er 93urfc^e fa^ \i)u gang

erftaunt an; ber ffrenge ^on, mit bem fein Äerr

rebcte, ^inberte i^n, feine 93ett)egnng laut auöbred)en

ju laffen. „*2l(fo foü id^ 9?inette auf ber Stelle

heiraten?" fragte er faft fleinlaut, i^ifarbo nicfte.

„ilnb 3l)r ne^mt fie 'nocf) ju mir in bcn <5)ienft?"

fragte 6tep^ano weiter. „3nt ©egenteil!" rief Cifarbo.

„<5)u felbft bift t>on nun an barauö cntlaffen." —
„©näbiger Äerrl" ftammelte £tepl)ano betreten,

„tt>arum benn?" — „^eil id) feine t)ert)eirateten

Ceute im Äaufe \)abiin mag. S^urj unb gut! bu

^aft je^t bie ^al)l; entnjeber ^eirateft bu bein SD^äb-

(^en unb t>erläf|"eft mic^ mit ber 'vUuöftattung, bie

bu bebarfft, ober bu tuft eö ni^t; in biefem "Jatle

fannft bu bleiben, unb eö ift bir unbenommen, be-

trübt auöjufe^en, fo oft bu tt)illft."

Corenjo gab bem verblüfften Wiener einen 9[ßin!

unb »erlief mit il;m ^t>a^ Simmer. 9'^ac^ einiger

Seit fam er jurücf unb fagte: „3l)r folltet nur t>a§

©lücf mitanfe^en, ha^ 3t)r geffiftet i)abt, gnäbiger

Äerr. 0er gute Stepl)ano gebärbct fi(^ tt)ie ein
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^runfcner. 3d) begleitete i^n jum Äauä^ofmeifter,

bamit er md)t ju n?entg »erlangte, benn er \)atU

feine fünf 3inne ni(^t mef)r beieinanber. ^15 er

nun bog ©elb empfing, eilte er ju 9'Jinette hinüber,

unb je^t fingen unb tanjen fte miteinanber, tt)ie tt>enn

fic t)on Taranteln geftod)en mären. 3n feiner 'Jreube

rcollte er fie ju Sud) bringen, bamit fie fid) mit i{)m

bebanfen foUte; id) ^ab'ö il)m aber unterfagt. Ober

foU i(^ fte ^ereinlaffen?" Cifarbo mad)te eine ah'

tt>e(;rcnbe 93ett>egung. „9 feib ni(^t fo nieber--

gefd)(agen!" fprad) ber ©reiö mit rü^renber Stimme

ttjeiter. „@önnt einem alten, treuen <S)iener ein oer«

traulid)eö QBort! Sagt, fann ic^ benn gar nid)tö tun,

mag (^ud) 5u ©efaüen märe?" — „9^id)tö", er-

tt)iberte Cifarbo. „Ober wenn bu burd)au^ befd)äftigt

fein ttjiüft," fu^r er mit einem fc^meren Seufser

fort, „fo ge^, nimm eine 5?o^Ie unb fc^reibe über

meine ^üre: Per me si va nell' eterno dolore!" —
„9 Ia§t Sud) roten, lieber Äerr!" fprad) Corenjo

unb beugte fid) ju il)m ^erab; „bleibt nid)t fo in

ber Sinfam!eit, l)ängt Surem Stummer nic^t fo ^art»

nädig nac^! Sud)t Sud) jn »ergeffen, mad)t eine

9^eife!" £ifarbo fd}ütfelte ben 5?;opf. „9ber tut

mie Sure Q3orfa^ren unb t)erfud)t e^ mit ber 3agb.

©laubt mir, ic^ bin oft babei gemefen! ^enn bie
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Äörncr fc^mettern, bie 6d)üffe trad)cn, bann gc^t

bem 9.)Zenfd)en ein anbereö Ceben auf, ein neuer

6inn erffe(;t in Sud), unb wa§ (fud) t)or|)er gequält

unb gepeinigt f)at, ha^ fd)n?inbet mit bem flie^enben

©emilb I;inroeg. 5lommt, la^t ben alten Corenjo

nid)t oergeblid) bitten!" — „9^un," rief Cifarbo unb

er^ob fid) unmutig, „ha^ bu ftel;ft, tpie üiel bu giltft,

mill id) bir bie^mat nad)geben. '^enn bie ^robe

aber mißlingt, fo ift eö mit beinem 9^atgeben auö.

9}^erfe bir bie 93ebihgung! 9^imm swei ©eme^rc

unb folge mir."

3m »erbiffenen 6c^merä liegt ber 5?eim jum

"^öfen. Cifarbo \d)xitt fo l;eftig in bk 95erge hinein,

'!>a^ xf)m ber arme Corenjo faum folgen (onnte.

'30Zü()fam feuchte er hinter il)m l)er, unb ba^ met;rere

Gtunben lang, i>a fid) nirgenbö ein ^ilb geigen

iDollte. (fnblid) ftie§ i^nen in ber ^erne ein 9\zi)

auf. Cifarbo näl)erte fid) ii)m leife, ba eö nod)

au§er 6d)u§meite war. ®a^ aufgefd)redte ^ier

entflog, unb Cifarbo folgte i(;m in fc^nellem £aufe,

bie 5lreu5 unb Quere burd) bie 93erge ftreic^enb,

über 'Jelfenftüde, bie fteilften Äö|)en l)inan. '^luf

bem l;öc^ften ©ipfel mad)te ta^ 5:ier plö^lid) ^alt

unb lie^ feinen Q3erfolger 5U beffcn Q3ern)unberung

gang nal)c an fic^ ^eran!ommen. ^ber inbem er
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anlegte, tat eö einen 605 unt» rvax oerfc^munben.

(£r ei(te auf bie (c>ttU^ ju unb fanb fid) am '^b^

^arxQ einer '5e(fentt)anb, bie oiele ^unbert ^u^ tief

jä^ in^ 9}Zeer f)inabftür5te. (Jr faf) trüb in bie

"^iefe |)inunter; „armeö ^ier!" rief er, „ta^ xvax

alfo ber einzige 9luött)eg für bid), bem einen ^obe

burd) ben anbern ju entget)en!" (?r fpä^te nad)

bem ^elbenmütigen ^iere, aber er fonnte nid)tö er--

bliden, alö bie meinen 6d)aumfronen, unter benen

bie bellen gegen ben 'Reifen ^eranftürmten. ®ie

93ranbung tofte bumpf ()erauf. 60 ffanb er lange,

in bie gä{)nenbe -Jiefe t)inunterblidenb, tt)irre ©e--

banfen jagten fid) burd) fein Äaupt unb umnebelten

i()m bie ^Sefinnung, er neigte fid) gegen ben "vJlb--

grunb l)in. „Sd)ü^t unö, i^r iöeiligen!" rief l^orenjo,

ber i(;n in biefem 'rjlugenbtid erreichte unb üon hinten

fräftig in bie ^rme fa§te. <5)ie <5(inte, bie feinen

Äänben entfallen mar, ftürjte, an ben ^elfenfanten

auffd)lagenb, inö xÜ^eer |)inunter. Cifarbo bewegte

fid) nid)t, l^renjo jitterte fo fe^r, t>a^ er nic^t t»on

ber Stelle Eonnte, aber er t)ielt i^n fortwä^renb gc»

fa§t. dlad) langer Seit njar er enblid) imftanbe,

it)n t>on bem unglüdlid)en ^la^c ^inroegjufü^ren.

„QBaö tt?ar baö, iberr?" rief er, mit einem 93lide

beö 93orn)urf^ il)m in ba^ grauenhaft erbleichte ^Intli^
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fc^auenb. „(Sin 6d)n)inbc(/' erwibertc Cifarbo rut)ig;

„la§ un^ nad) vSbaufe gc^en." — „Unoerjüglid)/'

rief Covcn^o; „unb t>er()üte eö ®olt, ba^ ic^ Ccuc^

je tt)ieber jur 3ogb berebc."

6ie fficgen abmärfö unb befanben fic^ batb auf

ben 'Sergen, bic über tik (otatt t)ereinragen. Über

i()nen ftieg bie alte 'Jeffc f^roff auö bem 93oben.

Cifarbo blieb, ben 93licE auf fte gerichtet, fte^en unb

fagte: „Äier liegen krümmer einer tpilben, grau--

famen Seit. 3n biefien 9}Zauern Raufte ein ftein-

l)er5igeö ©efd)lecl)t: ^ier gebot ^anfreb, ^ier ber

unbeugfame 9\obert ©uiöcarb. "^öa^ meinft tu,

Corenjo? n?ürbeft bu bie l)eutige ^elt jenen ^agen

t)or5iel)en?" — „@ett)i^!" ermiberte ber <5)iener unb

hitva<i)ttU forf(^enb feinen Äerrn — „<5)u ^aft

unre(^t, mein "Jreunb!" fu^r biefer fort unb flopfte

i^m auf bie 6d)ulter. „'Bki), bamalö toav 'Jreunb

unb *5einb offenherzig: rcer mid) beleibigte, gegen

ben 50g ic^ t>a^ 6c^tt>ert, unb menn id) untertag,

fo n?ar eö meine Sd)ulb. 3e^t gilt ein feigeö <5auft--

re(i)t, wo ber ^eigfte inmier ber öieger bleibt, tvo

man unter ber !30^aöfe be^ ©efe^e^, ber Orbnung

unb ber (Öere^tigfeit bem "^rmen ungeftraft fein

einjigeö i^amm fte^len fann. 5?omm tveiter, mein

^opf fdjmerjt mic^."
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'2lu^ bem ^ale trugen Öic Cüfte bcn Solang einer

^anjmuftt herauf, ßifarbo wanbtc fic^ naä) jener

toeite. „^em gehört bie erleud)tcte 93iUa bort rec^tö

gegen ^a^ ^OZeer ^in?" fragte er gleichgültig. —
„®em ©ouoerneur", antnjortete ßorenjo mit ge-

jTOungener Raffung. — i^ifarbo rourbe aufmerffam.

„^a§ wirb ^ier für ein ^eft begangen?" fragte

er. — „Sc^ tt)si§ ß^ nid)t", ermiberte Corenjo leife.
—

^9?ebc, ^enfd)!" rief Cifarbo unb fa^te i^n !rampf-

^aft am ^rme; „xvai mxt) für ein ^eft begangen?" —
„(fine .sbod)5eit", fagte i^orenjo furc^tfam, mit jit-

ternber 6timme. — ßifarbo lie^ itjn loö unb fc^ritt

gegen ben xRanb beö 93ergeö »or. ©ort tt)arf er

fic^ cor einem Steine nieber, ftü^te bie *2lrmc bar*

auf unb fc^aute lang mit unoerroanbten, ftarren

'bilden hinunter, (fnblid) löfte fid) bie graufame

Spannung in feinem 3nnern, er »erbarg fein ©e-

fic^t in ben Äänben, unb ein wohltätiger tränen«

ftrom brac^ i^m aug ben 'klugen, ©er greife ©iener

fniete feifroärt^ unb fprai^ ein fc^merjlid^eö ®thit.

©er ©ouoerneur oon toalerno fa^ am ^enfter

unb lag ein t>on 9^eapel gefommene^ Schreiben.

QGßaren eö bie Statten ber abenblic^en 93eteuci^'
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tung, t)ic über feine 3üge fielen, ober \)attt eine

innere 93eroegung fein faltigeö ©efid)t mcl)r alö

9cn?i5f)nlict) sufammengejogen? Öir legte ben 93rief

langfam auf bie oeite unb fa^ nact)benflic^ gegen

bie 93crge l)inauö. „öo furj fd)reibt feine glü(fUd)c

t^rau," fagte er üor fid) ^in; „ber »ergnügte ^on

fommt mir gejwungen •oov, unb roenn irgenb ettt)aö

in bem 6d)reiben aufrid)tig iff, fo ift eö it)re 3ärt-

lid)feif für mic^. (^*ö ift nic^t ri(i)tig, eö mu^ irgenbnjo

fehlen." Sin 'Wiener 'trat herein unb fagte: „Äier

ift nod) ein 93rief; er ift mit bem anberen Gd^iffe

gefommen." — „9^un merben wir ja fe^en!" rief

ber ©reiö unb ri^ begierig i>a^ 6iegel auf. (^^

war ein Schreiben eineö ^reunbe^, ben er um 9^acl)-

ri^tcn über bie beiben 9^euoermä^lten gebeten i)atU.

^i toaxzn feine frij|)lid)en. „9!}Jan ttjürbe", l)ie^ eö,

„fe^r unrecht tun, rocnn man biefe S"^e eine unglücf-

lid)e nennen tt>ollte, benn ber (öemal)l S'urer 9^id)te

lä^t eö roeber an ^reunÖlid)Eeit nod) '•2lufmer!fam=

feit fel;len; nur n?iU man wahrgenommen ^aben, ta^

in feinem ^efcn eine gewiffe ilälte liege, unb iia^

überl)aupt bem ganzen Q3er|)ältmffe bie Äerglic^teit

abgebe, ^ie i<S) Octaoia fenne, mu^ id) fürd)tcn,

t)a^ fie biefen ^O'Zangel tief empfinben mi)d)te. Hbrigen^

wenn nur einmal bie erfte Sugenb oerflogen unb

41



t>a^ (i3eniüt ctmaö abgebämpft ift, bvirf man mit

3uoerftrf)t f)offen, ba^ fid) eine rerf)t oerffänbigc

Suneigung 5n>ifrf)en ben beiben (Satten feftfe^en

merbe. ^etronio ift ein 95Zann, ber [einen ^eg

matten mu^, unb t>ai i^m beoorftetjenbe glänjenbe

ifo§, 'oa'^ it)m ^ugleid) eine freiere, fogar in 93etreff

beö "Qlufnjanbeö meniger bebäd)füc^e Stellung er-

lauben n?irb, fann bk ^irtung anf feine ©ema()lin

mit ber 3eit nicf)t verfehlen." — „3n einem (furer

früf)eren 6d)reiben", fo lautete bie 9tarf)fd)rift, „^abt

3^r micf) nac^ bem jungen l^ifarbo gefragt, (frft

je^t mar id) imftanbe, ooüftänbige (frfunbigungen

über it)n einäujieJjen. J^lan fd)i(bert i^n alö einen

jungen 9D^ann oon trefflichen ©oben unb anjiel^enbem,

juweilen felbft Uebenömürbigem 93ene()men, fd)reibt

aber feinem Temperament üna^ llngettjiffeö unb

llnfteteö 5u. tÜZit feinen 6tubien maren feine Ce^rer

nid)t 5ufrieben, fie foden feine folibe 9'^ic^tung ge-

habt i)abtn\ ^efd)ränfungen fei er auf eine |)oc^-

fa^renbe, ja oerle^enbe ^eife entgegengetreten.

iiber{)aupt foll er, tt)ie fid) jemanb, ber i^n nä^er

fannfe, auggebrürft i)at, feine Äörner nod) bebeutenb

ab^ufto^en ^aben. 9?afd) unb entf(^ieben, tt)ie er

ift, fönnte er, wenn er feine Talente in '^nmenbung

bringen woUte, ein fe|)r brauchbarer, ober auc^ ein

42



fet)r |"ci)äblid)er {Otenfd) mevben. too abzv iff t>on

i^m n?eber etiDaö ju hoffen nod) ^u fürchten, ba er

feinen ^(an unb feinen Sroerf furo Ceben ^af."

„Lupus in fabula!" unterbrad) fic^ ber ©ouüer-

neur im £efen, ali ii)m i^ifarbo gemelbef tt)urbe.

„^iUfommen, 6ignor l^ifarbo!" rief er bem Sin-

tretenben entgegen; „eö freut mi(^, freut mid) ^erj--

tid), Ccud) §u fet)en! 3d) fd)Iie§e baraug, ba^ ^ure

'Jreunbfc^aft ju mir feinen 6to§ erlitten ^at, tük

xd) faft befürd)ten mu^te/' — „9}?ein Äerr unb

^rcunb," erroiberte ber 3üngling, inbem er bie bar-

gebotene 9^ed)te ergriff, „mid) füi)xt ein tt)ic^tigcr

(fntfc^lu^ 5U (^ud), unb wenn (füre '5reunbfd)aft

nod) bie otte ift, fo Qtxväi)xt mir ba^u (füren 93ei--

ftanb. Qa^t mid) t>on bem Sreigniö fc^meigen, ha^

mid) fo pliJ^Ud) um mein ganjeö ©lud, um meine

iooffnungen, meinen Cebenömut gebracht \)at 3d)

tt)ar »öUig in mir gebrod^en unb »ernid)tet unb khtc

üiele "^^age in bumpfer, regung^tofer Stiüe ^in.

Äätte id) in biefem 6c^eintob, in biefem "pflanjen-

leben t)erf)arren fönnen, id) tt)äre g(üd(i(^ gemefen;

aber eö foU nid)t fo fein: bie innere i^ebenöfraft

lä^t jti) nic^t unterbrüden, mein ©eift arbeitet ge»

roaltfam in mir, ic^ mu^ bie Sinfamfeit unb bie

f)erben, wilben ©ebanfen fliegen, bie fie gebiert.
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iflux eineö bleibt mir übrig: bie bef(i)roicl)tigcnbe,

rafflofe "^ätigfeit. ^a id) mit meinem eigenen ju

Snbc bin, fo tt>iU i(^ für ber anberen ^o^l be-

müht fein, '^luf welche ^eife, iff mir gleid)gültig

:

ic^ tt)iU nur eineö, 'arbeiten unb 93ergeffen. ©aju

nun feib mir be{)ilflid) unb n>eiff mir irgenbeinen

mül) feiigen Soften in Cfurer 93ertt>altung an."

"^ie oft tritt ein 'Jall im i^eben ein, wo man

roünfc^en möd)fe, ein teilnel)menber, oerffänbiger

^reunb möd)te unoerfel)enö ba5n)ifrf)en fommen, einen

guten Q3orfa^ beutenb ju förbern, einen peinlid)en

5lnoten ju frf)lid)ten unb oUe^ bie recf)te 6tra§e ju

weifen. 'Tiber fo gut wirb eö un^ nid)t, ber Deus

ex machina lä^t oergebenö auf fid) warten, bie

93crn>irflung gel)t il)ren ©ang unb forbert i()re

fc^mer^tic^en Opfer. <S)cr ©ouüerneur \)attt ben

'^ittfteller anfangt ^tiva§ oerwunbert angel)ört, nac^

unb nad) aber, wie er ^u merfen glaubte, wooon

bie IRebe fei, würbe er freunblid), rieb fid) oergnügt

bie Äänbe unb fagte, alö jener geenbet i)atU:

„^reunb, 3^r i)aht einen fel)r oernünftigen Cfnt»

fd)lu^ gefaxt, unb iä) freue mic^ aufrid)tig barüber.

3a, t>a^ ift e^, \va^ ein junger SCRenfrf) nötig i)at,

5;ätigfeit, ^lei§ unb Orbnung! Sin nü^lic^eö SOZit-

glieb beg QtaaU^ unb ber ©efellfc^aft a« werben,
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ba^ iff bcffer aii all bic unnü^c Träumerei unb

6d)n)ärmcrei, unb bclo^nenber obcnbrcin; benn cg

ift t)od) aud) md)t ju t>erarf)ten, tt)cnn man ein an-

gcfcf)encr 9[)^ann iff unb bie 9ld)fung feiner SO^if-

burger geniest."

^ifarbo i)attt biefe Überfe^ung feiner ©ebanfen

tttoa^ unmutig an fid) ergeben laffen; mie erffaunte

er aber, alö ber ©ouüerneur fortfu{)r: „9^un, an

mir foü'ö nid)t fel;Ien, id) tt)iü gern ba^ 9D^einigc

tun, bamit 3f)r fe^t, wre gut id)'^ mit (fuc^ meine.

€ben ^eute ift ein 'poften üatant geworben, ben id)

^ud) fogteid) übertragen tt)iü; er ift in meiner 9^e--

giftratur unb tt>irb Sud) fo jiemlid^ im "^tem er-

halten." Cifarbo trat 5tt)ei Sd)ritte jurüd unb fagte:

„(fö fd^eint, mx ^aben einanber ni(^t red)t t)er--

ftanben, ioerr ©ouüerneur!" — „9^un?" — „3d)

\)ahi mir unter ber ^ätigfeit ztrvai anbereö t>or-

gefteüt. 3d) Witt bod) ^offen, ba^ id) nod) me^r

leiften !ann atö ein ''2lbfd)reiber. ^cnn mir barum

nur 5u tun tt)äre, fo fönnte i^'ö ^u Äaufe unb ju

meinem ^rioatoergnügen treiben. Sine i)ffentnd)c

^ätig!eit aber i)dbi id) mir ein ttjenig |)ö^er ge-

t>a(S)t" — „<5)er (5|)rgei5 übermannt (fud) sur un-

reifen Seit, Signor!" fagte ber ©ouüerneur mit

!altem ^one; „man mu^ t>on unten anfangen, xvmn
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man ettt)a^ mevben miü." — „(Soft fei mein Beuge,"

lief ßifarbo, „ob irf) ef)rgei5ig bin! i>ai iff'^ ja eben,

ha'^ \<i) gar feine faufba^n im 6inne i)ahi\ id) will

bleiben, tva^ ic^ bin, nid)t tiefer anfangen unb e^

nid)t l)ö^er bringen." — „<5)aö »erftel)e id) nic^t/'

fagte ber ©ouoerneur; „e^ ift mir noc^ fein ver-

nünftiger junger ^['Zann oorgefomnien, ber nid)t in

aller Örbnung feine itarrierc mad)en tvoUte, unb

anber^ ge^t'ö aud^ ni(^f. 3m ©eringen mu^ man

geprüft »erben, um ^um ©röteren tüchtig befunben

ju werben." — „3d) m5d)te boc^ miffen," lächelte

ßifarbo, „ob man'ö einem am '•2lbfd)reiben anfe^en

fann, weö ©eifteö 5?inb er ift. Übrigen^ rebe id)

unnü^e '^öorfe, wir werben unö nid)t oerfte^en." —
„Sd) weil aud) gar nid)t, rva^ 3^r wollt!" rief ber

©ouoerneur oerbrie^tic^. „"^Im (fnbe meint 3^r

gar, id) foUe (Sud) meine "prooin^ auf ein paar

löoc^en leiten, um Syperimente bamit ju mad)en!" —
„60 ittva^ wär'ö beinahe gewefen," entgegnete

it^ifarbo freunblid); „aber wir finb in unferen ©c=

banfen fo weit au^einanber, ita^ id) (fud) unmöglid^

mef)r fagen fann, tt>a^ id) eigentlid) wünfd)e. ^aö

einzige fann id) ^ud^ jum Sd)lu| oertrauen, ta^

id) nid)t 9^egiftrator werben mag." (fr »erbeugte

jld) unb ging ^inweg. ©er ©ouoerneur fa^ i^m
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lange nad) unb fubr ficb bann bebenfttd) über bie

öfirne. „0er arme 6c^clm!" fagte er, „ben i)at

ber Ä^immer um ben Q3erffanb cjebrad^t; lüenn xd)

i^n nur überreben tonnte, bie 6tcüc anjune^men,

t)ieUeid)t mürbe er über ber trodenen '^Irbeit lieber

5u ft^ kommen. (Siin anberer märe fro^ baran."

J?ifarbo war in ben legten ^agen ein ganj anberer

getporben. 6ein bumpfer @ram f)attc einer anberen,

ebenfo einförmigen Stimmung 'pta^ gemad)t, einer

öijlligen 9?^enfd)ent)era(^tung. „Suerft l;aben fie

mid) befto^len," fagte er, „unb nun, tia id) i^nen

ho6) Hma^ fein mill, fto^en fie mid) »on fic^. So

tt)iU id) if)nen benn auf emig fremb merben." (?r

fonnte nic^t mti)v gu Äaufe bleiben, tia^ llmf)er-

ge^cn in feinen ©emäd^ern n?ar it)m jumiber, tk

93itferfeit, bie fic^ feiner Seele bemäd)tigf l)atte,

lie^ \i)m feine 9^ut)e, fie trieb il;n l)inauö in bie

93erge, mo er oft ganje '5:age ^erumfc^meifte, o^ne

bem alten Corenjo, fo inftänbig er barum hat, baö

9D^itge^en ju erlauben.

(Jineö '^benbg ftieg er, er^i^t unb fe^r mübe,

eine Scitenbiegung beö Q3ergfeffelö ^erab. <5)aö

l)errtid)e ^al, baö fid) »or il)m ausbreitete, fonnte

i^m feinen ^lid ber ^reube abgewinnen. €>ieS lag

fc^on urfprünglid) in feinem ^efen: bie 9^atur war
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i^m oon jc^er 9leid)9ülti9 unb ber '5D^cnf(^ bcr ©ipfcl

aller feiner 93eoba(^tungen unb 93eftrebungen. 9^un

^afte i|)n ein feinbli(^e^ Sd)icffal mit bem 9[Renfd)en--

geiff en(5tt)eit: n?ie i)ätti er ba nod) ben 5?uliffen

eine ^ufmerEfamfeit fc^enfen fönnen, nac^bem ij)m

ber Äelb oon ber 93ü^nc gefd^munben ttjar! (Sr

folgte einem fd)maten ^uffteig, unb an ben 9^anb

eineö 93ergf)ange^ gefommen, fat) er plö^li(^ eine

unerroarfete Sjene unter fic^. ^inc frö^lid)e "SD^cn-

fc^enmcnge fa^ an tt)ot)lbefet}ten ^ifd)en umt)er ober

trieb fid) im ©rünen Iad)enb unb fd^äfernb burd>--

einanber. l^ifarbo war überrafd)t unb fa^ lange

^inab; ein bider 9[Rann unb ein fd)(anfe^, junget

9}?äbc^en trugen Speifen unb ©etränfe ju. (fnblic^

gemährte er ita^ 0ac^ eineö Äaufeö, t>a§ t)alb hinter

bem 93erge, l)alb 5tt)ifd)en QSäumen üerftedt lag.

9^un mar il)m taß 9^ätfel gelöft; er mu^te, ha^

i)kx eine Sd)enfe xvax, urfprünglid) 5ur (5in!e^r ber

£anbleute beffimmt, bie il)re Srjeugniffe nad) Ga-

lerno brad)ten, fpäter aber n^egen it)rer bequemen

ßage oon ber gangen 9^ad)barfd)aft jum Gc^aupla^

i^rer 93ergnügungen ertt)äl;lt. (fine lärmenbe SOZufi!,

bei beren 6d)all ein lebljafter ^anj auf bem Q'xafen

begann, überjeugte i^n, tafi bie ^a»erne aud) ^eute

ibre 93eftimmung pflid)tad) erfüllte. „9;)tad)t euc^
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nur einen guten '^a^", backte er, „unb oergnügf

eud), tt)ie bic '^ikQixi in ber 6onne f(^n?ärmen!

euer SIcnb tt>irb eud^ bo^ nid)t üertaffen, eö folgt

eud^, n>ic ber Schatten bem 5?ör|)cr folgt!" (Er

»anbte flc^ ab unb ging in ben 5?rümmungen beö

frf)maten ^fabeö fort, ber in entgegengefe^ter 9^ic^-

tung lief, ^ic eö aber bei 93crgpfaben häufig ber

t?aü ift, ber ^u^fteig befc^rieb einen 93ogen, unb

J3ifarbo befanb fic^, e^e er fid)'ö üerfa^, unten in

bem luftigen ©emü^l. ^ä^renb er auf einen '21uö--

tt>eg htt>a6)t war, famen i^m einige junge SO'Zänner

t>on 6tanb entgegen, bic er in ber Q3ec(^ia beim

©ouüerneur getroffen ^attc. 93eibc ^eite waren

ettt)ag öern?unbert, fid) ^ier ju ftnbcn, jene aber, in

ber 93orauöfe§ung, unfer 'tauberer \)abt, fo gut

tt)ie fie, luftige ®efeUfd)aft auffuci^en woUen, luben

ibn 5U fid) ein, unb Cifarbo fonnte fid) nic^t ent-

jie^en. 93a(b mar eine übermütige Unterhaltung

angefponnen, an welcher ber 3üngting, aufgeregt

unb t>ertt)itbert in ber langen (Einfamfeit, lebhaften

•Anteil na^m. Seine ®efeüfd)after liefen merfen,

t>a^ fie gern auö ber langweiligen Q3orne^mt)eit ber

Btaht ^ie^er ju fliegen pflegten, um ein ungebun--

bcneS Q3ergnügen ju genießen, unb ßifarbo, bem

ber ^on neu war, pf(id)tete i^nen aufrichtig bei;

Äermonn Äutj, ßtfatbo 4
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bic Q3ittcrfeif gegen jene .Greife, tt>o i^m bic tot-

(t(i)ftc ^rönfung jugefügt werben mor, übcmältigtc

i^n, unb er lie^ eö nic^t an 6^otfreben festen, bie

mit bem lauteften Beifall aufgenommen rcurben.

€r füllte ftc^ nac^ unb nad) be()aglic^ unb gefiel

ft^ in einer au^gelaffenen Cuftigfeit. (Sin Smpro-

oifatore, woran eö bei folct)en ©elegen^eiten nie

fehlte, unterbrach t)a^ ®efprä(^ unb fang Q3erfe, bie

Don tpi^iger Sügellofigfeit überfprubelten. ^ifarbo,

ber nun einmal im 3uge mar, antwortete i^m in

ber gleichen tO^anier, unb um nur tt\t>a^ ju fagen,

mu^te er i^n überbieten. <5)aö ©lürf, t)a^ feine

6cl)er5e mai^ten, fteigerte i^n, er warf eine 5:oU^eit

um bie anbere \)xn, o^nc ju miffen, mo er fle l)er-

na^m, unb ri^ feine Umgebung ju einer fd)ranfen--

lofen, trun!enen ^offen^aftigfeit fort, an ber t)a^

ßanbüolf, n)ien>ol)l in ehrerbietiger Entfernung, ^In-

teil na^m.

„^Zi^t ma^r, 9D^att^eo, fo arg ift'ö lange nid^t

bei bir zugegangen?" rief einer ber Sünglinge bem

bic!en QÖßirf §u. — „^a^ will ict) meinen," ermiberfe

bicfer; „aber id) wollte nur, eö wäre alle ^agc fo!

3a, wenn unö ein fold^er Äerr mit feinem 93efud)e

beehrt!'' — „^aö? bu <2öalfifc^! fmb wir benn gar

ni(^t^?" rief ein anberer. „9^, meine Äerren",
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entgegnete 9D^att^eo nnb »erbeugte fid^; bann bxad)

er aber fd)neU ah unb ftic^ boö junge 9}Zäbd)en,

ba^ neben itjm ftanb, mit bem (Ellbogen an unb

rief: „6ie^ft bu nic^t, bo^ 6ignor Cifarbo ein teeret

©lag \)at? HQavt, träge <5)irne, ic^ tt)it( bir ^in«

fte^en unb gaffen!" ©aö ^übfd)e 9}Mb(i)en Rupfte

«itig ^erbei unb fd)en!te \i)m ein. Sie fa^ i^n babei

mit einem ^ücfe an, ha^ bie anberen ©efeUen in

ein laufet ©eläc^ter auöbrac^en. „^ippa," rief

einer, „fie^ ben Äerrn ni(^t fo an! id) glaube, bu

^aft ctwa^ 93öfeö im 6inn. 9^imm birf) in a(i)t,

fonft roirft bu aU Äeye oerbrannt." — '^ippa 50g

fic^ befc^ämt jurücf, aber ber '2luf(rift i)atti eine

6pur in £ifarboö ©emüt jurüdgelaffen. €^ würbe

•^Ibenb, unb bie Sd)enftifd)e leerten fid) naci) unb

na^. Cifarboö ©efeUfc^aft blieb jurüd, um fid) in

ftürmifd)en ^änjen au^^utoben. €in paar länblid)e

6d)ön|)eiten f)atten fic^ ^er§ugefunben, ßifarbo 50g

bie ^übfd)e ^ippa an fic^ unb i)atti, e^e er baran

bad)U, ii)x Äerj in feiner ©ewatt. ©rimm unb

^runfen^eit ftac^elten i^n auf, unb t>on bzn n^iber-

ftreitenbften ©efü^len burd)ftürmt ftürste er fid) in

ben tt)ilben Taumel be^ ©enuffeg.

^l^ Cifarbo am anberen SWorgen in einem Simmer

ber Sd)enfe ertt)ad)te, war il;m ba^ 93ergangene wie
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ein ^raurn. '21ber ber ^raum »urbe (cbenbig oor

\i)m\ mit ffarren 'iJlugen faf) er bic 93ilber beö ©c»

fd)ef)encn auffteigen, er fonnte fie nic^t abtt)e|)ren,

unb bolb füf)(te er bie nagenbe ^ein be^ ©eierö

im Äerjen. „©ein 6t)ffem iff fertig," ^pxad) er

^öf)nifd) 5u firf) felbft; „geftern tt)ar eg noc^ unüoU«

fommen. 0u l;aft bie 9}^enfd)en t»erad)tet, aber

einen »ergo^eft bu, bic^ felber! <5)aö !annft bu

je^t nad)^olen. ^üf)lft bu nun t)in(änglic^en (£fel

oor ber 9}ienfd){)eit?" 3n bicfen ©ebanfen trat

i^m plö^Iid) ein ^ilb oor bie *i2lugen, baö unfcl)ulbige,

trauernbe "i^lntli^ Öctaüiaö, unb burc^jucfte i|)n mit

einer ^rfcl)ütterung, bie burd) '^axt unb 93ein ging.

£r glaubte einen ^et;fc^rei ju |)ören unb [ab n)ilb

um fid) ^er. (fnblid) fa^te er ftd), brücfte bie Äänbe

aufö Äer^ unb fagte: „3d) n>ei^ fd)on! ba mvh e^

n)e^ gerufen ^aben!"

^ir ge^en über einen langen Seitraum furj ^in-

roeg. 9^eue roar jeneö 9[)lorgengefül)l Cifarboö nid)t

eben gemefen, menigftenö nic^t unoermifc^t; bieö jeigte

ber Erfolg. (Einige 5:age t)erftrid)en i^m in bumpfer

Stille, bie burd) nid)tö unterbrod)en mürbe alö burd) ben

5?ampf, jebe Erinnerung an Octaoia auö feiner Seele
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au^Sw^^w^ä^t"- ^'^ ^<^^^^ fi^ ^"^ neben bem *21n»

benfen an bie ßjenen jene^ "i^lbenbö befte^en fbnnen!

Sr h^mQ ftd), ben bitteren ^ro^, ber fein ganjeö

3nnere burd)brungen l;attc, gegen bie ©eliebtefte 5u

!el;ren. „6ie \)at mid) »erraten/' fagte er ju fid),

„auö Sd)tt)äct)e ift [ie mir freuloö geworben! 5or,

ber bu in t)er5tt)eifelnber ^reue bid) ju mön(^i[d)er

'^bgefd)ieben{)eit üerbammen woUteft, ge^e nur aug

beiner 9^ad)t f)eroor anö bunte, luftige ^ageölid)tl

®en "^Ibgrunb, bem ' bu oerfalten bift, finbeft bu

überall: meibe bid) an tzn brennenb roten 93lumen,

bie bic^ loden, ftürje bic^ blinb auf fte ju, ber morfc^e

^oben tt?irb bic^ nic^t lange tragen, balb wirb fiel)

bie gä|)nenbe, roillfornmene ^iefe auftun, bie fie

tügnerifd) überlleiben. ©u folgft nur ben ©efe^en

ber oerjn^eiflungöooll auö i^rer '^a^n gefto^enen

^raft unb übft an i^r eine 9^ad)e, beren ©raufam-

feit nic^t auf beine 9^ed)nung !ommt."

"^ir n)ürben unrecht tun, biefe Beübung, bie eg

mit ßifarboö Ceben na^m, anberen (^inflüffen alö bem

braufenben <S>rang in feiner 93ruft §u5ufd)reiben.

9300^1 mxh fid) niemanb ertt)ef)ren fijnnen, an ben

9}Zärtprer beö 3n?eifelö 5U benfen, tt)ie er „bem

Taumel ftd^, bem fc^merjUd^ften ©enuffe" wei^t, an

bie quätenbeSetbft5erfleifc^ung beö britifd)en S>id)terö,
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bcr, bcn ©üben perfönlt(^ berü^renb, um fo c{)cr

i)kv alö 93orbi(b angefefjen n)crbcn !önntc, an bic

poctifrf)e 5\'ranf^cit, bie bei unö jum fpoftenben

6pnc^tt)ort »urbe. 'Jöo^l freift in allen, bic ha§

Geben unb bie ©emeinfamfeit i^rer €pocf)C teilen,

ein oermonbte^ 93(ut; aber jebem ftrömt e3 bod)

auö bem eigenen Äerjen, ha^ aüein bie Äraft tt)ie

bie 6c^tt)äd)e be^ '^ulöfd)(ageö bebingen fann, unb

für ein oermunbeteö ober jerriffene^ Äerj jinb bie

Äeilmittel leid)t anzugeben, aber fd)tt>er anjumenbcn.

Cifarbo n?ar balb ein täg(ict)er ©oft in 9}Zatt^eog

Äaufe unb ftanb an ber 6pi^e einer geiffreid)cn,

unbänbigen, mifjoergnügten Sugenb, bie, tt)ie bie ©e»

ächteten auö ben ©ibeUinenjeiten, einen förmlid)en

S^rieg, aber mit ben Waffen beö 'Jriebenö, gegen

alle frieblidje 93ürgerlid)feit führten. 93ert}ö^nung

aller ^ergcbrad)ten 'Jormen, auffallenbe Ceben^art,

jügetlofe <Streid)e, ttjobei ber gemanbte ^irt ^äuftg

bie *tHuöfül)rung übernal)m, bieö rvav t>a^ "Jelb»

gefd)rei, tt)oburd) fie balb jum 6d)reden aller ge«

festen unb rul)igen ^erfonen in Salerno n?urben.

®ie 93erad)tung rourbe mit 93erac^tung erwibcrt,

unb burd) bie furd)tbare ^affe beö 'Jöi^eö, nporin

fie immer t>a^ 9?ed)t beö Gtärferen geltenb mad)fen,

im Saum gehalten. 0ie 93e^örben l)atten anfangt
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ein tt)ad)fQmeö 91ugc auf fic, beruhigten fid^ aber,

a(ö fie fa^en, ba^ fte nur mit moralifd^en 9lt'

beücn ju tun Ratten. 3n bicfer (finfic^t würben fte

bcftärft, ai§ fte ingge{)eim erfuhren, ba^ i^ifarbo bie

'^Jlnträge einer politifc^en @efeUfd)aft mit ^erber

(fntfct)ieben^eit abgclet)nt \)atU. Einige in 9^eapel

gcmad)te 93efanntfd)aften mochten bie erfte Q3cr-

antaffung gegeben i)ah^r\, t>a^ man oon jener 6eite

bie "^Ineignung feiner ^erfon, öielleicf)t au^ feineö

93ermögen^ beabfic^tigte. "^Iber ber ^lan ttjar auf

tim falfd)e ^erec^nung feinet Ö!f)arafterö gebaut.

,3^»^ fönnt tnicl) n\<i)t brauchen/' antwortete er bem

€miffär, „unb \6) ebenfowenig euc^. ^enn id)

roü^te, ba^ ii)v bie yngerecf)tigfeit, bie Unterbrücfung,

bie red)tfd)affene 6d)urferei au^ ber ^elt oerbanncn

fönntet, fo würbe id) mit <5reuben beitreten, unb

!oftete eö and) 6tröme t»on ^lut. *21ber if>r fi^nnt

bie 6d)lec^tigfeit nic^t abfcf)affen, ber ßigennu^ fterft

tief in eueren eigenen '^bfid)ten; benn wag it;r wollt,

wollt i^x nic^t um ber ^elt, fonbern um euerer

fetbft willen, unb wenn i^r eure '^läne burc^fe^t,

fo wirb ber jweite '^Jetrug ärger alö ber erfte fein." —
Cfr gab i^m eine 6umme 9?eifegelb unb entließ i^n.

<5)ie biffolute ßcbengart, ber fic^ Cifarbo unb bie

6einen ergaben, fonnte t>urc^ nic^tö sufammenge^altcn
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totxbtn, ai§ tnvd) eine fprubeinbe Öueüe »on ©eifl

unb ^i^, unb baran Qthxad) e^ i^nen nie. (fö

gäbe ein langet ^apiul, roenn man bie ©efd^i^fe

ii)xtv genialen ^ort)eifen fc^reiben tt)oUte. (fin ge-

legentlid)er (Einfalt Cifarboö gab ber ©efetlfc^aft ben

9^amen. '5)er alte Corenjo, ber e^ fid^ au^genjirft

^atfe, ba^ er beftänbig um feinen ©ebieter fein burfte

unb beffen bemütige (Jinfprac^e manche libertreibung

oer^inberte, trat einft t)erein unb fragte \i)n mit

feinem gemö^nlic^en fummertjoüen 5on: ob er \i)m

nid)tg aufzutragen i^ah^"^ Cifarbo erinnerte fic^ un--

ttiiUfürlid) an jenen früheren 93efe^l unb fagte Iad)enb

:

„<S)u !annft ja roieber jur 5?o{)te greifen, trübfeliger

xO^enft^, unb über bie ^üre fd)reiben: Per me si

va tra la perduta gente!" "t^uf biefe ^orte er-

hoben bie anberen ein auögelaffeneö 93eifall^gefd)rei,

ftie^en an unb liefen ftc^ leben alö verlorene ÄöUen«

bränbe, arme 6eelen, rei(i)e ©eifter unb bergleid)en.

ßifarbo geno^, mie in alten Seiten bie Äauptleute

ber ©eäc^teten, alö ^ürft ber gente perduta, ber

unbefc^ränfteften '2In^ängli(^feit feiner ©enoffen unb

empfanb oft einen, n?iett)o^t flüchtigen, Sd)immer oon

©lücf, ober ttjenigften^ t»on ^e^aglid)teit. ^ippa ent«

faltete neben \i)m eine ^oefte be^ Ceid)trmn^, tt)ie fie

nur bei einem warmen "^Beib beö 6übeng benfbar ift.
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'^Bä^renb fo in Salcrno eine unblutige, aber

ernfflic^e ^ii)t)t geführt tt)urbe, traf plb^lid^ tvk ein

<5)onnerfd)lag bie 9^ad)rid)t ein, ba^ bie (Spolera in

'{)^capel ^errfc^e. ®iefe ^otfd)aft mact)te auf bie

bciben Parteien, wie fid) benfen lä^t, ben entgegen*

gefe^teften ^inbrud: bie eine lie^, t)on ^urd)t ge--

lä^mt, bie Äänbe fin!en unb ^arrte ber ©inge, bie

t)a fommen foUten, bie anbere befc^lo^, ben fd)äu'

menben Ceben^bec^er noc^ t)or|)er bi^ auf ben ©runb

ju leeren, e^c er »on felbft auf bie 9^eige ginge.

Cifarbo fe^rte mit einigen feiner ©enoffen »on

einer langen Sagbpartie ^urücf. "Sin ber 9^ormannen-

burg, tt)o^in mv xi)n fd)on frül)er einmal begleitet

^aben, machten fie ^alt unb genoffen ben 9?eft be^

mitgenommenen "^öeine^. Snbem wenbete einer ben

93li(f aufö SOZeer ^inauö unb mai^te bie anberen

burd) einen 9^uf ber 93ertt)unberung aufmerffam.

(Jin ^a^v^tuQ fct)n?amm langfam üon 9'Jorben ^er

über bie njinbftille, fpiegelglatte ^läd^e, auf feiner

6pi$e tt)e^te eine fcl)n?aräe *5lagge; e^ rvax cttva^

^eierli(^eö in feinem leifen ©a^ergleiten, ein @efül)l

oon (Srnft unb 5:rauer fc^ien felbft ben toten 5?iel

burd)brungen ju ^aben. (^nblid) lief eö in ben

Äafen ein, n?o e^ 5tt>ifcl)en ben anberen Gd)iffen

»erf(i^tt>anb.
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„IBaö i^at baö ju bebcuten?" rief einer. „(5?

mu§ etmaö ^cfonbereö in dlzapti »orgegangen fein.

3ft am gnbe ber ^önig . .
.?" — „Unmöglich/ fagtc

^ifarbo; „baö mäve nic^t burc^ ein fo (teineg 6rf)iff

gcmelbef morben." — „d^ !önnte aber boö) ein

fönigti^eö gewefen fein", entgegnete ein anbcrer.

Sie rebeten eine Seitlang über 93ermutungen i)m

unb t)er, bi^ enblic^ Cifarbo rief: „9©aö jum Äenfer!

i^r fallt ja ganj aug ber 9^olIe! tt)er tt>irb benn t)on

^obeöfäüen,t)onÄaupt--unb6taatöa!tionenfpred)en?

^aö gef)t baö unö an? 93ormärtö über bie fd)tt)an!e

ßebenöbrücfe, tt)er au(^ linf^ unb red)tö ^inunter-

faUen mag! Q3ortt)ärtö! bag @ett)immel nimmt be^--

megen boc^ nid;t ab. ^enn mir felbft einmal auö

ben 9^ei^en |)inauögebrüdft njerben, bann ift'ö Seit

genug, baran ju benfen." — „93rat)o!" fiel einer

ein, „eö lebe bie Sorglofigfeit!" — „(£ö lebe ber

@leid)mut!" rief ein anberer. „Qi.^ lebe bie ©leid)«

gültigfeit!" rief i^ifarbo unb ffie^ mit feinem ©laö

an bie anberen. '^ilt tranfen auö unb fc^leuberten

bie leeren ^ect)er an ba^ alte ©emäuer. „933er

feud)t benn ha ben 6teintt?eg herauf?" fagte einer.

„*2Benn id) nic^t gan5 irre," rief Cifarbo, „fo ift'^

mein "^Iter; njaö i)at ber (filigeö ju bringen?"

'^lle fa^en aufmerffam ^in unb ernannten ben
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alten ßorenjo. (Sr erreichte bcn Q^anb ber ©ipfel--

plaftc, faf) firf) um unb ci(te atemtoö auf feinen

©ebieter ju. „90ßag ^aff bu? ma« gibt'ö?" fragte

biefer. „klommt mit mir auf bie 6eite!" rief Co-

renjo unb fa^te i^n an ber Äanb. 6ie umgingen

ba^ 6d^(o§. „^i^t 3f)r, wer angefommen ift?''

fragte ber 'Qiite, alö [ie tt)eit genug t>on bcn anberen

tt>eg rt)aren. — „3n bem 6d)iff mit bem fd)tt)ar5en

Gimpel? 9^ebe, um ©otteö tt)iüen! ber 'iHnblic! ^at

mir t>a^ Äerj sufammengefdjnürt!" — „60 ^abt

3br'^ alfo geahnt?" — „3ft fie'ö? fprid), ßorenjo!

ift fie'« felbft?" — „6ie ift'ö unb trägt Trauer-

fleibcr", ermiberte ber ©reiö. „(Sine ^itnjel Unb

^etronio?" — „®ie ^eftilenj i)at i^n tt?eggerafft." —
„Requiescat in pace!" fpra(^ ßifarbo bumpf. Sine

lange 6tillc trat ein, bann loanbte er fid) ju ßorenso

unb rief: „@el), Filter, gel) unb entfd)ulbigc mid)

bei ben anberen, bu fannft oorbringen, tt)a^ bu millft,

nur entf(^ulbige mic^! Sei) !ann mic^ je^t nid)t üor

i^nen fel)en laffen, id) !ann nid)t mit iljncn rebcn.

"tJort! ^inab! ju Äaufe triffft bu mid)." (fr tt>in!te

jum '^bfd)ieb unb eilte ben 93erg ^inab.
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<S)ie 6onne tt>av taum aufgegangen, fo ftanb

Cifarbo fd)on in feinem Simmer unb ging unruhig

auf unb ab. öein trübeg, brennenbeö "^luge seigte,

ba^ er bie 9'Jad)t wenig ober gar nict)t gefd)(afen

i)attt. „Unt>er5eil)lid)e ^or^eit!" rief er unb fc^tug

fict) t>or bie 6tirne, „unbänbige xRaferei, mein Geben

ju üergeuben unb beim erften fd)iefen ^üd meiner

Sterne fo alle Hoffnung aufzugeben! ^znn mir

gea^net |)ätte, t>a^ eö fo ge^en mürbe! Öctaoia!

Octaüia! ^abt iö) bic^ jum jnjeiten 9DZale t)erfd)erjt?

^ein 9'Zame ift ffin!enb gemorben ijot ben beuten,

mit ber ganjen QBett bin id) in ^einbfd)aft — unb

bod)! barf ic^ nid)t l)offen, ta^ i^r !lareö "^luge

bur^ all ben 9?ebel l)inburd) mid) ernennen merbe,

it>ie i^ oon je^er xvax, njie id) noc^ immer bin?

S:)at fxd) mein Äerj im Staub unb Sc^mu^ be^

i3eben^ geänbert? '^Oßirb nic^t meine QSerjweiflung

für mic^ fprec^en? ^ie gerne tt)erfe id) alle bie ab'

gefd)madten, er^tpungenen ^reuben weg! Sie wirb,

fie mu^ mid) t>erftel)en! Sie i)at bie leere QOßelt kennen

gelernt, fie tt)ei§, ta^ \<i) nic^t aufl)i5ren fann, Cifarbo

äu fein! 3d) mu^ ^u i^r, tw llnglüdlid)e i)at ber

£iebe fo lang entbehrt, id) mu^ i^r fagen, ba^ i6) ber

2llte bin, fie mu§ mein werben, unb id) will mic^

in i^ren 'Tillen, in jeben 'tHuffc^ub gebulbig fügen!"
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^r bereitete fid) ju bem ©ange Dor; im ©efü^I,

ba^ nid)tö 9^ad)läffigeö , nid)t^ llnorbcntlid)eö in

feiner (Jrfd)einung fein bücfe, trat er oor ben 6piegel.

(Jr fu^r äurüd; er i)atU fid) lange nid)t gefe^en.

„'^Bic grau!" rief er, „wie ift aller Gc^metterüngö-

ftaub abgett)ifd)t! O meine 3ugenb! 'Jöaö tt)irb

Öctaoia ju biefem b(cid)en, fallen '^ntli^ fagen?

^irb fie mir nid)t oormerfen, id) t)abe fie um mid)

betrogen? 9^ein, id) fül)!'^, meine Sugenb i)at fi(^

nad) innen geflüchtet: ic^ bin nod) reic^, ©eliebte!

bu mirft nid)t oergcbenö bei mir fu(^en, i(^ fann

nod) immer beinern Äerjen 9^a^rung geben. -fJlut,

9DZut! fei ftolj, oerjagteö Äerj! f)offe, trau auf bic^

felbft! 9c0(^ !ann aüe^ glüdlid) tt)erben."

(Sin leifeS illopfen unterbra^ i^n, Corenjo er*

fd)ien an ber ^üre. „9Saö bringft bu mir, alter

•^t^eunb?" rief Cifarbo. „'^Bollt 3l;r mir t>er5ei|)en,

gnäbiger Äerr/' fagte ber @rei^, „maö id) unge^ei^en

tat? 3d) mar biefen ^[Ror^en fd)on bei ber ©iener-

fc^aft beg ©ouoerneurö." — „^aö börteft bu bort?"

— „"allerlei fonfufc 9?eben. 3m allgemeinen fonnte

id) fo »iel mer!cn, t)a^ bie 6ignora burd) il)re 90ßit--

menfd)aft nid)t fe^r unglüdli(^ geworben ift. ®ie

93ebienten, bie fte mitgebra(^t l)at, finb ben ganjen

^ag befd)äftigt gemefen, il)ren Äunger unb «Surft
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^\x ffiUen, unb behaupten, cö fei i^ncn lange ni^f

fo gut geworben, "^lüe fagen, fie fei i^rem 01)eim

mit 'Jreubentränen in bie '^Irme geeilt. <5)ag tt)ill

id) nun bal)ingeftellt fein laffcn, ba^ 93ol! fc^ma^t

oiel bummeö 3eug, menn'ö xÜ^u^e i)at. 93}qö ic^

felbft i)on i^v fagen fann ..." — „'JBie? bu ^aft

fie gcfel)en?" unterbrad) i^n Cifarbo. „3a, »on

meifem." — „dlun, rvk fiel)t fie auö?" — „9^ic^t

b^txnht, fo t)iel id) fe^en fonnte, aber fe^r ernft«

^aff." — „Slleibe mic^ an, unb jnjar forgfältig,

l)örft bu? 3c^ get)e ju i^r, fobalb eö fd)icflic^e Seit

ift, unb bu mu^t mic^ begleiten."

93on bem *2llten gefolgt, fd)ritt Cifarbo auf ben

^alaft beö @out>erneurö ju unb burc^ bie erftaunte

<5)ienerfd)aft ^inburd), bie it)n nid)t 5Uiüd5uf)alten

loagte, bie breite 9}Zarmortreppe hinauf. (Eine 3ofe,

bie er oben nad) Octaoia fragte, gab i^m jur *2lnt=

n?ort, fie fei allein unb ne^me feine 93efud)e an.

„3d) i;><iht ber 6ignora etnjaö ^ic^tigeö ju fagen",

entgegnete er unb eilte an bem 90^äbd)en t>orbei in

t>a^ 3immer, au^ bem fie gefommen njar. Octama

erl;ob fici^ rafc^ unb unmillig über ben ftijrenbcn

95efuc^; al^ jie i^n aber erfannte, fd)lug fie mit
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«nem 91uöruf bcg Sorni^ unb 3ammcrÄ bte Äänbc

^ufammen unb wanbtc fic^ t)on if)m ob.

ßifarbc näf)crte fic^. „93er9cbung, Öctaoia!"

rief er unb fa^te fic bii ber ibanb, Sic cntjog i^m

bie Äanb unb anttt)ortctc nic^f. Qtx blicfte t|)r t)on

bcr 6cite inö '^Intli^: fte tvax fcf)öner a(^ je. <5)ev

(Sram, bei- i^te ''klugen befc^ottete unb i^re 6tirn

mit einer leifen ßinie befürchte, c^ah ben feelentjoüen

Sücjcn einen unenblict)en 9?ei5. „Octaioia," i)ob er

an, „mv fe^en unö anber^ wieber ai^ t>amaii, tt>o

mir fc^ieben. 93iele^ ift anberö gen?orben feitbem.

2a^t uiid^ fd)tt)ei9en v)on mir! ic^ ^abe ge^anbelt

wie ein ^or, unb meine Sc^ulb ift fc^njer. '3)ie

(Erinnerung an dnd), meine Octaüia, i)at mici^ gu

3orn unb ©rimm getrieben, ad)! unb jie i)ätu mir

^rieben bringen foüen! 3ft nod^ ein "^nebe möglid)?

Äann bein liebebebürftige^ Äerj, baö in eine falte

QBelt öerfto^en tt>ar, fann e« noc^ etnjaö ^offen t>on

bem meinigen? 3a, nenne bu eö einen »ergrabenen

Sc^a^, ben bu nur fuc^en barfft unb mie leicht luieber

ftnben tt)irft! 2a^ unö ha fortleben, Octaoia, tt>o

wir beibc ju leben aufgehört ^aben; fönnen mir

nic^t bie 3tt)ifcf)en5eit »ergeffen? '^d^, eö tt>ax \a

feine! c^ mar feine Seit, fein Ceben! eö mar nur

ein unfeliger ^raum, ber je^t oor einem ^olben Sr«
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tvad^tn t)erfd)tt>inbct. — 3c^ tt)iü bein fc^njarjc«

©ewanb md)t bcleibigen, Octaoia! ic^ mü nic^t un-

zart in bid) bringen — nur einen '^licf bcr Hoff-

nung gctt)äf)re mir, nur einen! fprid) ein einjigcö

<2öort, t>a^ mir eine ^olbc Sufunff eröffnet, fei fte

aud) nod) fo fern! 3d) miü bein *>2Int(i^ meibcn,

hi^ bu mir eö roieber §u fef)en oergönnft"

Cifarbo i^atU Octaoiaö Äanb norf)ma(ö ergriffen

unb fniefe neben i^r, mit flef)enben 93li(fen empor--

fd)auenb. 6ie frf)tt>ieg lange, gleid) al^ ^örtc fie

nod) immer ju. 9Uö eö fo ftill mürbe, fcf)ra( fie

jufammen, entmanb i^m bie ioanb, k\)vU i^m ein

®efi(^t üoU ftrengen Srnfteö ju unb rief mit fd)nei"

benbem '5one: „3^r wagt e§ nod), oor mir ju er«

fd)einen! ©laubt 3^r, burd) ein paar f^öne QBorte

(äffe fid) jebeö Q3ergef)en miebcr gut ma^cn? 'SJenn

3br gegen Sitten unb ©efe^e, gegen aüe^, ma^ ben

9}Zenfd)en ^oc^ gilt, gefreoelt i}aht, fo nennt 3f)r

ba^ einen böfen "^^raum, auö bem man nad) 93e-

(ieben aufmad)en !ann? 3CRir ift e^ fein '5^raum

gemefen, mit offenen "^ugen ^aht id) €uer Jammer«

»oUeö ßeben anfef)en muffen. 3«; id) moUtc, i6)

^ätte geträumt; mie mürbe id) mid) gefd)ämt ^aben

beim €rtt)ad)en, t>a^ ein böfer ©eift mir fo(d)e ©e«

banfen in bie Seele flögen tonnte unb Cifarbo, ben
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eMen i^ifarbo ^crabtt)ürÖigcn jum 93unbc mit bcr

©emcintjeit unb 93crtt)orfen^eit! 9^un reibe ic^ mir

erffaunt bie ^uQtn auö unb fage: cö ift fein ^raum,

eg ift tt)ad;e, unfelige ^irflic^feitl eö ift Cifarbo!

er ift c^, t>a€ oerftümmelfe, befd)mu$tc ®öfterbi(b,

^a^ id) üor mir fe(;e! , . . ©(aubt 3|)r benn, id) fönne

ba^ 93ergangene fo Ieid)t oergeffen tt)ie 3()r? 9^ein,

3|)r felbft feib baran fd)ulbl ^uer ^ilb \)at fic^

mir fo tief in bie 6eele geprägt, t>a^ id) feinen 3ug

bat>on oerlor: rein unb uhcntfteUt tt)o^nt eö in meiner

(Erinnerung unb mii 5U bcr neuen ©eftalt, bie 3f)r

mir jeigt, nun unb nimmermehr paffen. 3rf) Ikhtt

ben alten Cifarbo, ber neue ift nid)t für mic^ t>a.

Cifarbo, Cifarbo! mie fonnteft bu bid) fo oergeffen? . .

.

Sntfd)ulbigt (fud) nic^tl fein ©runb reid)t auf biefe

^iefe (Eureg '^aU^^ l)'mah\ SO^Zeint 3f)r benn, ic^

^ätte feinen '=2lnta^ gehabt, ber '5:ugenb abjufagen?

meint 3^r, id) i)ättt nid)t gelitten? o me^r aU 3^r:

ein tiefet, nagenbeö, ftilleö Reiben, ein täglidjeö Um
rei^tl "SOZeint 3|)r, cö ^abe mir an ©elegen()eit gc=

fef)(t, mid) ju räd)en? ^enn nun id), ein fd)n)ad)eg

"^öeib, ben böfen ©eift überminben unb mein ©c«

tt>iffen rein erhalten fonntc, tt)ic oicl me^r 3^r, bcr

3^r bie (Stärfe beö 'SDknne^ unb ben mo^ltätlgen

'iHnta^, in e^renooUe ^aten (Eud) ju oerfenfen, für

Äermann Äutj, Cifaröo 5
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Sud) hattet! *2ln (Suc^ I)ielt ic^ mic^ aufrcd)t in

5?ummcr unb '2lnfcd)tung, (Suer ebleö 93i(b ic\x6)Utz

mir üor auf bcn 6tcppen meincö £eben^, unb nun,

t>a i^ gerettet tpieberfomme, nun ftnbe x6) mein

Äeitigtum gef(^änbet unb ben ujilben '5;ieren preis-

gegeben! 0(), eö iff ein 3ammer, ben feine 3unge

auS5ufpred)en oermag! Entfernt (^uö)\ beleibigt

biefe reine Stätte ni^t länger burc^ Sure unreine

@egentt)art! ^u^ meinen ^ugen! unb n^enn 3^r

nod) einen "Junfen '5reunbfd)aft für mid^ ^abt, fo

forgt, t>a^ id) Sucf) nie mieber crblicfe!"

Cifarbo xvax bei ben erften Porten jurürfgefal)ren,

6d)recfen unb 3orn auf bem ©efic^t; nac^ unb nad)

aber fa^te er fid) lieber unb ^örte bie übrige 9\ebc

fo rul;ig an, alg ob fie einem anberen gegolten \)ätti.

^2I(ö Ocfaüia geenbet \)atU, trat er breift üor fic

^in, faf) fie feft an, fo feft, ba^ fie bie klugen t>or

feinem 93lide nieberfd^lug, unb fagte gelaffen: „3d)

banfe Suc^, Gignora, 3^r f)abt mir eine 93eic^te

erfpart, bie mir fe^r unbequem gen^efen n?äre. 'SJaö

3()r mir gefagt i)aht, xvav eigent(id) alteS in meinen

Porten enthalten, unb fogar nod) me^r. 3d) brauche

beSf)aIb nid)tö |)in5U5ufe^en. 9^ur eineS tjergijnnt

mir nod) fd)Iie§lid) ju fagen: um alle meine Sünben,

bie jttjar gro^ unb »iel finb, möd)te id) baö Gc^ttjert
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nicf)t fo gcfüt)rt ^aben, mte 3^r. €ö gebührt feinem

'9DZenf(^en gegen bcn anbeten, biefeö S(^tt>ert! S>ütet

^ud), ba^ fid) feine 6d)neibe nid)t gegen €ud) fetber

fe^re!" €r manbtc jtc^ unb ging ffiü ^ur ^üre

^inau^. 9cfat)ia fiel in il^rcn 6effcl jurüd unb

rief mit ftrbmenben "^yngen: „9 ®ctf! fonnte ic^

benn anberg reben? aber eö bridjt mir t>a^ Äerj!"

„•Ja^re t)in, HeinIid)--gro^e ^ugenb^elbinl" rief

ßifarbo, inbem er ber 'treppe juging, mit überein-

anbergebiffenen 3äf)nen: „id) i)ätte mir'ö oorauö-

fagen fönnen; tt)er einen ^etronio heiratet, mu^ fi(^

gemaltig in bit 90^oralität üerbei^en. Übrigen^

fönnte man ben boö^aften 6d)Iu^ h^^^^n, i^re ^ugenb

i)abi i^r üielc 9DH^e ge!oftet, fonft \)ätte fie mic^'^

nid)t fo arg bü^en (äffen. 'S^lucj^ über eine fo(ci)e

Sioilifation , wo fo ein fc^mac^eö @cfd)öpf feine

9^abel jum lÜZa^ftab machen barf für einen 9[)Zann!

*2lber l^ier fei'^ gefc^njoren," fu^r er wütenb fort,

„feierlid) fei'ö gefc^tt)oren, ba^ iö) bem ganjen ©e-

fd)(ec^t ben 5lrieg anfünbigen mü\" (fr tvav in

einem "^ufru^r, tia^ er faum wu^te, tt>a^ er fagte.

3n biefem *2lugenbti(f begegnete i^m Cucrejia, bie

n>ir in jener 'iHbenbgefeUfd)aft kennengelernt ^aben,

auf ber treppe. „®aö ift bie erfte," backte er;

frifcb auf, <5)on ©iooanni!" (Er rebetc fie an, fe^te
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i^t mit ben 5ierlid)ffen 933ortcn ^u, unb e^e er jtc

gang bic treppe ^eraufgeleitet I)atte, war i^r fcl)on

eine feurige Ciebcöcrflärung inö ö^r gebrungcn.

©aö crftauntc '3[Räbd)en ftammelte einige verlegene

'JBorte, entfc^ulbigte ft^ mit bem ungeeigneten Ort

unb ging jögernb in Octaoiaö Simmer. „0er Teufel

len!t mir bie Sunge!" rief ßifarbo jurücffe^renb,

„bk i)at frf)on x5^euer gefangen!"

Cifarbo fa^ mit feinen ©efeüen in ^[Ratt^eoö

Äaufe unb iid)^ roilber aU jematö; er i)atU feinen

*i2lrm um ^ippa gefc^lungen, er hztxad^UU fie lange,

enblid) fragte er: „Äöre, ^ippa, fage einmal e{)rlic^,

xva^ \)ä{t\t bu t)on mir?" — „^a& ic^ oon bir

^alte?" ermiberte fte, „nun tvai)xiid}, ba§ ift eine

feltfame <5ragel 3cf) ben!e, bu feift ein großer

6ünber." — „ilnb bu fd)euft bid) nict)t, beine Geele

an einen foId)en Sünber ttjegjumerfen?" — „9^ein,

gett>i| nid)tl ©arnad) f)ahi id) gar nid)t ju fragen,

\>a^ ift beine Sad)e, bu bift mein Äerr unb ©ebieter,

unb tt)enn bu in bk Äötle get)ft, fo begleite id) bid),

o^ne mic^ t)iel §u befmnen." — „93ei ©Ott!" rief

Cifarbo bitter (ac^enb, „foId)en ©lauben i)aht id)

nid)t gefunben in Sfrael. 0u follft leben, ^ippa!" —
„^rin!e nur nid)t fo ^aftig, bu »über 9D2enfc^!"

rief fte unb ^ielt if)m ben "^rm. 0a eilte SOJatt^eo
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herein unb fd)nc mit erzwungener Cuffigfeit: „lS>ai

9^cuc«, i^r Äerren!" — „9^un, wa€ gibt'ö?" —
„^if^t \f)v, tt)ag bem ^ärfer ©iufeppe in bcr Stabt

fef)l(, an roaö ber "Jleifdjer ^obi front liegt unb

an ttjaö ber '5ifd)er Sola foeben geftorben ift?" —
„^i)oUva? €^o(era?" riefen alte burc^einanber. „Er-

raten 1" fc^rie 9}Zatt!)eo; „je^t muffen mv aud) bran.''

— „93ortrefflic^!" riefen bie anberen, „\^i^t tt)irb'ö

einen 2ärm geben! '^uf, 93rüber, la^t unö bie

furje Spanne Seit noc^ benü^en! 9?afci) gelebt unb

i)tvs^aft geftorben! ^a^ fümmern n)ir ung um

bie ^i)okxa\" — „933er wagt'ö, ii)x einen '2öiKfomm

jujutrinten?" rief Cifarbo. „3cf), ic^!" antworteten

alle einffimmig. „^ö lebe bie Q.i)okxa, bie unfere

Cebenögeifter nod) einmal auf^ ^öc^fte fpannt!" —
„<oii lebe," rief ßifarbo, „bie einmal tt)ieber fäubernb

burd) ben öc^lamm ber S[)^enfc^|)eit fä^rt!" — „(^i

lebe bie bemagogifd)e 5^ranf()eit, bie alleö gleich mad)(,

»or ber alleö fid) beugt!" — „9D^öge fte ung alle

ausrotten", fügte ßifarbo l)in5u, „unb über unferen

Krümmern dn beffereö @efcf)lect)f erfte^en laffen!"

^ir bcfinben unö luieber oor ber alten ^efte,

tpo^in wir unferen tJreunb f(^on me^rmal^ begleitet
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^aben. ^r ftanb allein, an einen f)er»orfpringenben

Pfeiler gelernt, t>a^ graue, verwitterte ©eftein trug

bie <5arbe feiner Stimmung. (Sr lie§ einen trüben

93licf in bai parabiefif(^e ^al ^inabfallen, wo in

furjer Seit t>ai Slenb mit ftürmenber Äanb ein-

gebogen war. '^U i)ätU jene 93efd)tt)örung, im

trunfenen 90^ute aufgerufen, eine zauberhafte "^Bir--

fung gehabt, mar bie Geuc^e plö^lic^ ju einem

rei^enben 6trom angefd)n?ollen, ber bie <S)tat>t über-

flutete unb £eben um Ceben in feinen Strubel fct)lang.

Unb tt)ic leidet mürbe bem "^cinbe ha^ 93orbringen!

er ftie^ faft auf feinen ^iberftanb: in ber all-

gemeinen Srfd)laffung t>aä)U niemanb baran, etwa^

©eeignete^ oorjufe^ren, bie ^^rjte geigten einen lauen

^cruföeifer, ber balb ganj erfaltete, t>a einige oon

i^nen al^ Opfer i^rer ^f[icf)t gefallen waren; bie

nötigen 93orbereitungen waren gänjlic^ »erfäumt

worben, unb al^ bie umliegenben Ortfd)aften fic^

gegen bie Äauptftabt ber '^Proüinj abjufperren be-

gannen, bro^te eine Äungerönot auszubrechen; i>a^

Q3olf würbe fd)Wierig, bie 93e^örben wußten fic^

nid)t ju Reifen, einige baoon ergriffen bie ^lucf)t,

anbere rüfteten fic^, i^nen nachzufolgen. <S)er ölte

(Souoerneur, ber in (S^rcn grau geworben war, fam

feinem "^mte mit reblid^em (fifer nad), er bot alleö
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auf, bic erfd)rocfenen "^Irjte anjufeuern, bic ert)i^ten

©emüter bcg 93olfcö ju befd)tt)id)tigcn , aber im

^rieben einer ruf)igen, tägli(^ gleict)en @efct)äftö=

fü()run9 gealtert, t>crmod)tc er nidjt ben nal;enben

6turm 5U bämpfen. 0ieö a\i^i bebad)tc Cifarbo

an jener einfamen 6teüc unb fonnte feine 93ett)egung

über ha^ öffenttid)c Ungtücf nid^t unterbrüden; boc^

^roanQ er ftd) ju einer finfteren 9^u^e unb fagte:

„^ai tann id) bafür, bafj bic 93ergänglic^feit auf

einmal über fie 9}Zeijier geworben ift! mögen fie

winfeln, bie armfeligen 9[)Zenfd)en! ic^ fann'ö nid)t

änbern. Gonjie fie nur ein wenig wieber nad) 2uft

fd)nappeu können, gleid) wirb'ö beim alten fein."

(fr prte dritte ben "Jelfen herauf na^en unb

bog fid) cor, nad) ben *i2lnfommenben ju fdjauen.

€^ war ein SDZann, in einen 9}Jantel gefüllt, bem

ein anberer in geringerer Slleibung folgte; beibcfc^ienen

ttxüa^ 5u tragen. „QSenn mid) meine ^t^ugen nid>t

belügen/' rief l^ifarbo, „fo fommt ha bie Civitas

hippocratica ben 93erg herauf QBaö i)at bie ^ier

oben ju fd)affen?" €r i)atti rid)tig gefe^en; eö

war jener '^x^t "Sifano, mit bem er in ber t)ert;ängnig-

ooUen Q3ecd)ia beim ©ouoerncur jufammengetroffen

war. „9^un bin i^ bod) begierig, tr>a§ ber l;ier ju

fd)affen i)at'?" \)ad)U l^ifarbo, alö jene beiben um bie
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anbcrc 6citc bcr 93urcj ^erumbogcn unb im Ämter*

grunbc jum QSorf^cin !amen.

„Äicr, t>äüd)t mir, fei ber paffenbffc ^ta^",

tt)anb(e ftd) ber "^Irjt ju bem Wiener, ber xi)m folgte,

unb blieb fte^en. „3a, Äcrr," ertviberte bicfcr,

„^icr fpürt (fud) feine 9^atte auö. 'Jöer tüirb in

bcm alten (futcnneft noc^ nad) Srf)ä$en fuc{)en?'' —
„€^ tt?äre aber bod) ^übfd), SD^arco," entgegnete

ber *2Irst, „tt)enn tt)ir bei unferem (Eingraben aud)

nod) etmag ausgrüben/' — „935ie meint 3^r bai?"

fragte SD^arco. — „9^un, tt)enn tuir nod) auf ein

ättereö <5)eporitum in guter 9)^ünje ftie^en unb bann

bie beiben gute ©efeUfd)aft §ufammen^a(ten liefen."—
„©(üd jul" rief ber anbere; „3t)r feib ftarf in ber

Hoffnung, tt>ie ic^ fe(;e; aber tt)enn 3()r ttxva^ finbet,

fo tt)m id) mid) in ba^felbe Cod) ju ben ©oIbt)öge(n

ocrfcbarren laffen. ^a^ tpier ju finben n?ar, ift

gemi^ fd)on längft ^erauöge^olt morben, unb eben

beöTOegen ift ber ^(a^ ju unferem 93or(;aben fo

geeignet, ttjeit ^ier niemanb me{)r etn?a^ fud)t." —
„0u ^aft red)t," errciberte ^ifano; ge^en tt?ir an

bie <2lrbcit."

ßifarbo 1)attt feine 6teüung untjeränbert bei-

behalten, bcr Pfeiler Uätt i^n, ol;ne tia^ er eine

93eroegung mad)te, fic^ ju üerbergen. (Jr fonnte
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jebcö ^ort ocrne^mcn. „<5)a^ td) boc^ ein 9^arr

tt>ärc/' rief "^^ifano, inbcm er ioadc unb 6paten

unter bem 9DZante( ^eroorjog unb mit feinem Wiener

um bic '^Bette ju graben begann, „ba^ id) bod) ein

9'^arr märe, in ber ioerf(ud)ten (otabt länger ju

bleiben; ba ^at man nicf)t^ a(g 9[Rü^e unb Caff,

unb feinen 0anf obenbrein — unb tt>ai ba§ ärgftc

ift, bie üermalebeite 5?ranf()eit refpe!tiert felbft unfer--

einen nid)t." — „^ie greift'^ fd)tau an/' meinte

9DZarco; „juerft nimmt fie bic ^^Irjte, bann tt)irb fic

mit ben Patienten um fo Ieicf)ter fertig." — „^aö

6c^iff ift alfo beftellt?" unterbrach it)n ^ifano. —
„Sbeilige Sungfrau!'' rief ber <S)iener, „faft i)ättt

id/ö üergeffen, ^uc^ 5u melben: ber 6d)iffer fann

erft morgen fort; er i)ahi nod) <ittt>a§ an ber 93arfe

mad)en ju laffen, fagtc er." — „(fö ift bod), a(g

ob'^ nic^t fein foüte," fagtc ^ifano üerbrie^Ud);

„ttjenn id) ba^ gen)u§t ^ätU, fo tt)ürbe ic^ mir mit

bem Eintreiben beö ©elbeö nid)t fo t)ielc v0^üf)e

gegeben ^aben. S:)ahi id) mid) bod) au§er "^tem

gelaufen, big aüeö, tt)a£J mir auöftanb, jufammen--

gebrad;t tt?ar. 9^un, bafür ift'g jc^t beieinanber,

unb (;eutc nad)t mxb mir bic (I()o(era aud^ ni(i)t

gcrabc auf ben Ceib fommen. '^i^o nod) eine '^a(i)t,

unb bann guten 9}^orgen, Gatern! ^enn'ö lieber
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fauber ift, fo tommt man oon 6iäilten jurücf unb

bcbauert, auf einer Q3crgnügungöreife burc^ 5lran!()eit

feftge^atten roorben ju fein. ©Ott fecjne mir bie

*iHugrcben! . . . x)'Jun, alte^ 6teinn)er!!" fu^r er fort,

mäf)renb fie bie ©rube äufd)ütteten unb mit ein paar

großen Steinen bebedten, „üerma^re mir ben Sc^at)

cf)rlid) unb reblid)! Sroblftaufenb 6!ubi! baö ift

feine 5l(einigfeit. 3c^ mu§ gefte^en, eö tt)äre mir

boc^ lieber, n?enn ict) oon ber 50^auer eine Quittung

barüber t)aben fönnte.'' — „Ca^t'ö nur o^ne Quit»

tung!" rief ber Wiener, „t>a ift'ö fid)erer, al§ tt)enn

3t)r bie beften 6d)eine auö ^enfcf)ent)änben empfinget,

ober felbft menn 3f)r'g auf ber 9^eife bar mit Sud)

trüget." — „©ut benn," entgegnete ^ifano, „unb

je^t gefcbwinb oon bannen!" Sie eilten ängftlic^

^inmeg, o^ne in ber Äaft ben 3ufd)auer ^u bemerfen,

ber 3euge beö ganzen 93orfallö gemefen xvax. ^ifano

rannte oorau^, ber Wiener blieb eine ^eile fte^en,

fa|) ftd) nod) einmal um unb folgte i^m mit einem

fc^lauen, l)ö^nifd)en £äd)cln.

„3<^ öanfc bir, Sufall," rief Cifarbo, alö i^m

bie beiben au^ ben "klugen waren, „id) banfe bir,

t)a^ bu mid) bie '^CRenfd^^eit mieber in il)rer ganjen

liebenött)ürbigen 9^adt^eit ^aft fe^en laffen. <S)aö

ift nun ein ^ann, ber baö Q3ertrauen ber |)alben

74



6tabf geniest unb ein red)tf(i)affcner 90^ann oben«

brcin, bcnn rvai tann er bafür, ta^ er jmölftaufenb

6fubi befi^t? 3ft eö nid)t natürlid), ba^ er ftc^

unb fein @ut erhalten will? 3eber ift jtd) felbft

bcr 9^äcf)fte: baö ift baö erfte ©ebot aller red)t-

fd)affenen l^eute. O^, id) ^ä(te i^uft, njann er wiebcr

jurüd^ommt, i^m Octaoia ju fuppeln!"

„3c$t n)iU ic^ efmaö tun, baö aUe befferen ©e-

müter empören foH/' fagte i^ifarbo, aU er ju feinen

•Jreunben tarn; „ma(^t, ba^ i^r einige 3nftrumente

jufammenbringt, unb fommt mit." 'Tille folgten i^m.

®ic ^ad)t mar bereite angebrochen, al^ fie bie

<ötaht erreichten. 6ie Ratten einen fcl)auerlicf) ftillen

^eg burc^ bie toten Strafen; eine matte Äelle

ging t>on ben l^ic^tern auö, bie, ha unb bort in ben

•Jcnftern aufgeftellt, einen ^obeöfaü im Äaufe an«

jeigten. "vlllö fie um eine (frfe bogen, begegnete

i^nen ein ^agen, langfam unb geräufc^lo^ ba^in-

fa^renb; bei feinem 'TlnblicE fct)auberten auc^ bie

roilbeften .sberjen unter ben luftigen 93rübern. So

tt>ar ber ^otenmagen, ber feine näcl)tlic^e 9\unbe

macf)te. 9Zur Cifarbo fct)ritt beni '•2lnfcf)eine nac^

forgtog weiter. „Ceben unb ^ob," murmelte er oor

fic^ ^in, „bie §n)ei kommen n)unberli(^ miteinanber

au2(. ibeute foll einmal t>aii i^eben ein (Epigramm
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auf ben ^ob machen, morgen oiencic^t iff'^ um«

gefc^rt." (fnblid) i)kU er an unb fagte ju ben

anberen: ,,Äier, 95rüber, xvoi)nt meine 6d)öne. ^x'x^ö),

t>a^ 6tänbrf)enl 93ieneirf)t fingen tt)ir bie d^otera

gar tt)eg; fie wirb fic^ menigffenö munbern, ba§ man

i^r fo n?enig 9^efpeft erroeift."

Äierauf folgte ein Cieb, ha^ fie an luftigen

'^Ibenbcn oft jufammen gefungen fjatten: cö \)klt

bie "SO^itte 5tt)ifd)en 3ärflid)feit unb 9^erferei. <S?ag

6tänbd)en galt niemanb anberem alö ber jungen

Gucrejia. ^äre Cifarbo aber aud) bered)tigt ge-

mefen, auf i^rc Suftimmung ju bauen, fo i^atU er

bod) gan5 »ergeffen, an i|)re ftrengen 93ertt)anbten

unb üor allem an i^re ftotjen 93rüber ju ben!cn,

bie eine näcf)tlid)e 9}Zufif unter fold)en llmftänben

nid)t bulben fonnten. 5laum waren bie Sänger

mit i^rem Ciebe fertig unb wollten eben ein anbereö

beginnen, alö fte *5lücf)e oerna^men unb öor i^ren

•^ugen blo^e klingen funfein fal)en. (fö war nirf)t

lange Seit jum ^eftnnen, fte jogen ebenfalls, unb

eg entfpann fid) ein heftiger ilampf, ber fid), wie

jcber einen ©egner traf, ju lauter (£in5elgefed)ten

jerfplitterte. Cifarbo, auf weld)en gleid) anfangt

einer wütenb eingebrungen war, lie§ fid) nic^t aug

ber "S^affung bringen, unb trieb feinen "S^einb mit
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getpaltigcn 6tö§en doji fic^ meg. 60 tparen fte

eine 5iemlict)C Strecfc oon ben übrigen abgefommcn

unb ()atten einen cfmaö freieren ^(q^ erreicht, too

jic mit erbitterter Äartnäcfigfeit gegeneinanber rangen,

o^ne ba^ einer bem anberen tt)eid)en sollte, ^ben

war Cifarbo im 93egriff, einen entfc^eibenben "^luö«

fall 3U mad)en, alö er ftd) plö^Iid) üon |)inten feft«

gehalten füllte; im felben 'ilugenblicf entflog fein

©egner; er wanbte fic^ um unb fanb fid) in ben

Äänben ber '^olijei.' „®iht ^ud) gutwillig ge-

fangen!" rief ber "Jlnfü^rer; „^^v fe^t, 3^r fcib

übermannt, unb @egentt)e^r würbe ju n\d)ti ©utem

führen." Cifarbo, ber bie 'polijei ^inIängU(^ kannte,

bot i^m eine 95efted)ung an, aber ber Ääfd)er fagte:

„^ut mir leib, 6ignor, wa^r^aftig, cö tut mir leib,

aber je^t ift eine Seit, tt>o bergleid)en nid)t angeben

will: eö ift unö bei harter Strafe »erboten, felbft

ben geringften Tumult paffieren ju laffen." '211g

ber 3üngling fa^, t>a^ feine Überrebung anfd)tug,

lie^ er fic^ gebutbig f)intt>egfü^ren. „'3Bo ge^t'g

^in?" fragte er. — „'^i)v tt)erbet ^eute nac^t in

einem Simmer beim ©ouüerneur üertt>a^rt werben",

antwortete ber '21nfü|)rer ber ^^oli^ei. — „^a wirb

ja ber 6pa^ boppelt gro^!" tad)te Cifarbo; nun

benn, brauf jul"
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^ie Ääf(^cr nahmen mit it)rem ©efongencn bcn

näd)ftcn ^eg; in einer engen Gtra^e ftel i^m beim

rVa(feIfd)ein ein .^oäu^c^en auf, ha^, niebli«^ unb

neugebaut, gegen bie benachbarten alten, jum ^eil

^o^en unb büfteren (Sebäube auffaÜenb ah^tad^; in

ben tVenftern, bie, fpiegelblan!, mit it)ren neuen roten

l^reujftöcfen wie rotgett)einte ^^lugen auöfa^en, brannte

t)a^ »erf)ängniöt>olIe 2id)t. Cifarbo blieb fte^en, feine

"S^ü^rer umgaben i^n. „60 ift in ber fleincn ^üttt

t>a, bie tt>oi)i für eine befd)rän!te ©lürffeligfeit be-

ftimmt rvax, aud) fd^on ber 3ammer eingebogen!"

rief er. — „^a, Signor," crmiberte ber "^Infü^rer,

„unb 5tt)ar ift'ö ein red)t trauriger ^aU. (5in junger

^JJann — id) mei^ feinen 9^amen unb fein ©ewerbe

ni(^t — I)at t)or nid)t langer Seit biefc^ Ääuödjen

gebaut; alö e^ fertig n>ar, 50g er mit feinem jungen

"^eibe ein, bie if)m balb barauf ein 5?inb gebar." —
„O^, ic^ fannte ffe n)o()I," unterbrach il)n einer ber

Ääfc^er; „e^ mar ja beö alten Cucio, beö '5ifcl)erö,

^o(^tcr, ber t>or einem falben 3al)r am Gd^Iage

ftarb." ~ „3a, '^ ift ma^r", rief ein anberer; „unb

9^inetta t)ie^ fie, ein fc{)mucfe^, nettem ^eibcl)en." —
„^ie?" rief ßifarbo unb tt)urbe aufmerlEfamer; „bann

^ie^ i^r ^ann »o^I gar 6tep^ano?" — „Ste*

p^ano, ja, Step^ano ^ie^ er," antn?ortete jener; „er
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foU üon einem üorne^men ©önncr ba^ ®e(b ^u

feiner Äauölpaltuncj empfangen tjabcn. '^nner 6d)ctm!

\ti^t ^at er'ö nic^f ine()r nötig." — „3ft «t an ber

€()oIera gefforben?" fragte Cifarbo. — „Äeute

morgen ftarb er," fagte ber *i2Infüt)rcr teitne^menb,

„ben 9^ad)mittag fein ^cib, unb l^eutc abenb folgte

i^nen baö arme ^ürmd)en nad^, unb ba^ war t>a^

flügfte, »aö eö tun fonnte."

„•iHrmer <oUpi)ano\" feuf^te fein ehemaliger ©e-

bieter unb tt>in!te jum «QQöeiterge^cn. 93alb Ratten

fie ben ^alaft erreid)t. (5in oergittertcö Simmer

im (frbgefc^o^ würbe i^m eingeräumt. €r warf

jid) auf tia^ einfache Cager unb t)erfud)te ju fd){afen,

aber »ergebend: immer traten if)m wieber bie 93ilber

jeneö t)äuölid)en ©lücfg oor "klugen, t>a^ fo fd)neU

t)ernicl;tet werben war. 93effänbig mu^te er fi^

üorfagen: „9}iorgenö ber SO^ann, mittag^ t)a^ "Jßeib

unb abenbS ba^ 5?inb! "^llle, alle weggerafft auö

bem fü^en, unfd)ulbigen ^raum beö Ceben^ unb

ber Ciebe!" (Sin menfcl}Iirf)eö ©efü^I 50g in feinen

'Sufen ein, bic ebelftc *2öe^mut burd)3itterte fein

Äers unb bene^tc fein £agcr mit einer ^tut i3on

(angentbe^rten tränen.

79



^uö einem fpäten 9D^orgenfd)(ummer tt>e(ftc i^n

bie ^arf)e, bic i^n üor ben ©ouüerneur 5u führen

fam. €r fa^ fid) üermunbert um, befann fid) auf

feine Cage unb folgte, fd)nelt angefleibef, bem Wiener

ber Suffij in einen Soat, mo ber ©ouoerneur ju

©erid)t fa§. <S)ie legten ^oc^en l;atten bie polten

in feinem @efid)t um üiel oerme^rf; er mo^ ben

Süngling mit traurigem (frnft unb begann ba^ Q3er-

^ör. "^ber faum waren bie crften fragen gefteüt,

a(g man üon fern ein tt?irreö ©etöfe oerna^m, t>ai

immer n)ad)fenb ftc^ nät)erte. ®er ©ouoerneur brad^

ah unb trat anö "^enfter, sugteid) ftürjten einige

Wiener herein unb melbeten, ha^ Q3olf t>erfammlc

fid) unb bro^e mit einem *2lufftanb; einer ber mit

Öffnung ber i^ornmagajine beauftragten Q3eamten,

fo murren bie Unjufriebenen, ^ahz ba^ 'zülzi)i mit

Staub t)ermifd)t ober gar vergiftet, bie 9^a^rung^-

mittel feien ungcfunb unb niemanb me^r feinet

ßebenö fict)er. 9D^an ^örte ben Tumult ganj in ber

9^ä^e, bie 9}^euterer tt?aren hii öor ben ^alaft gc«

brungen unb riefen nad) bem ©ouüerneur; fie oer«

langten, ber 6d)ulbige, ben fte ^erbeigefd)leppt Ratten,

muffe fogteid) t>or i^ren 'klugen l)ingerid)tet ttjerben.

®er ©ouoerneur griff erfdjüttert nad) einem

6tu^l unb ftü^te fic^ auf bie 2e^ne. „^tornmaga-
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sine!" rief er, ,,mein ©oft, ic^ tt>ei^ ja tt)ot)t, ta^

fte md)t get)örig oerfetjen fmb, unb tt)enn meine 93c-

amten noc^ Uaterfc^teif treiben, bann tt)ei^ id) freilief)

nid)t, tt)0 ic^ 9vat fuct)en foü. 3d) armer, alter

•SD^ann! ift t)a^ ber Co^n für fo lange, treue ©ienffe?

fotl icf) je^t nod) in 6d)anbe geraten, nad)bem id)

meine ^prooin^ fo üiele 3a^re tobenönjürbig t)er=

tt>altet? 3c^ njei^ nicf)t, n?aö I)ier ju tun ift! für

fold)e Seiten bin ic^ nic^t gefd)affen!" €r fiel in

i>^i\ Seffel unb f(i)(ug 'bie Äänbe t>orö ©efid)t.

ßifarbo trat cor unb fprad) in befc^eibencm ^one:

„(Erlaubt mir ein mo^lgemeinteö ^ort, iberr @ou--

oerneurl Äier finb fd)neüe, burd)greifenbe '5D^a§--

regeln üonnöten: an (Euerer 6teüe tt)ürbe id) ben

Q3erbred)er ber QSoÜörout opfern unb jugleic^ bie

9^äbelöfü^rer be^ 't^lufftanbeö feffncl)men laffen.

^enn man i^nen auf ber einen Seite nad)gibf, fo

fann man auf ber anberen befto flrenger gegen fie

fein." ®er ©outjerneur rid)fete fic^ auf unb fa^

t)cn SüngUng jornig an. „31)r üerge^t, Signor,"

rief er, „ttjelc^e 9voüe 3()r \)kx j^u fpielen ^abt! 3^r

fte^t wegen (Jurer 5ud)tIofen 'r^uffüt^rung t>or ©e-

rid)t unb f)abt e^ weniger alö irgenbeiner nötig, bem

Q'^ic^ter in fein "^Imt ju reben. Entfernt (Su(^, ic^

^aht je^t nid)t Seit, mid) länger mit ^ud) abzugeben."

Äcrmann Äurj, Cifarbo 6



(Sr rvinttt, unö Cifarbo mürbe micbcr in fein ©c-

fängniö abgeführt.

Obgleich feine <5cnfter nac^ ber entgegengefe^fen

6eite gingen, fo t)örfe er bod) ben gangen ^ag über,

balb nä{)er, balb ferner, ein raufd)enbeö ©etöfe, tt)ic

wenn ha^ SD^ecr über feine Ufer getreten tt)ärc unb

mit unbänbiger ^raff fid) ber Sfabt cntgegenirälgfe.

2ifarbo fd)tt)ebte in ber graufamften ilngen?i^t)eit:

fein 9}^enfd) tarn ju if)m, um Speife ober einen

*^uffd)lu§ über fein 6c^idfal ju bringen, ^r rief

burd) bie »erfc^Ioffene ^üre ^inaug, nicmanb ant-

wortete. 0er "^Ibenb fam, unb je^t »erging i^m

bie ©ebulb. „5binauö muf^ id)," rief er, „unb rnenn

id) burd) bie ^anb faf)ren mü^te!" ^r probierte

bie ©itter t)or ben ^enftern, eineö nad) bem anberen;

fie waren wol)! att unb {;atfen gum ^eil lofe <ctähi,

aber fie liefen fid) bod) nid)t fo U\d)t f)inauöbrüden.

^•^Kg Cifarbo eine gute 6tunbe an it)nen gefc^üttett

{)atU, ftanb er t>on ber vergeblichen Arbeit ah unb

näherte fid) ber ^üre. „<5)a i)aht id) mir einmal

red)t unnü^e 9[)^ü^e gegeben," fagte er, „unb ^ättc

eö bod) üiel tt)of)lfei(er \)aben fönnen: mit einem

t^u^tritt ift t>a^ 6d)Io§ gefprengt" ^ber ad)\ al^
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er nä^cr t)infQ()/ fo"^ ^r, ba^ bk ^ürc naö) innen

aufging; t>ai 6d)lo^ tt)ar dfo nic^t ^u fprengen.

60 tret' id) bic 93rctter t)inauö, badete er unb fe^te

bcr ^üre mit gett)a(tigen 6tö^cn ju, mu^tc fic^

jeboc^ halb überzeugen, ba^ fie nid)t oon fo leichter

Arbeit fei, unb ba^ er c^er feine *5ü^e au^ bem

©eten!, atg bic '5:ürc au^ ii)vm ^ugen treten ttjürbc.

€ben tt)olIfe er mißmutig oon feiner '^Inftrengung

abftel;en, al§ firf) eilige dritte näherten unb eine

6timme rief: „^aö folt ba^ bebeuten? tt?aö iff

bcnn ^ier für ein ab fc^eulic^er Cärm? pa^t ba^ auc^

für einen ^ob!ran!en?" — „Cö^f man ü\i<5) einen

©efangenen ben gangen "^ag über o^ne 6))eifc unb

^ran!?" rief eifarbo ^inauö. — „*=ac^ ©otf! 3^r

feib'^, 6ignor?" rief bie Stimme entgegen; „»er*

äei()t, ba§ man (fu^ fo ganj ücrgeffen ^at; aber

eg ge^t im Äaufe brunter unb brüber. ioabt nur

einen ^ugenbticf ©ebulb, 3^r foUt fogleic^ bebient

werben." — ^aö) tt)enigen 9!)^inuten breite eö am

6d)lo^, bie ^artnädige ^ürc ging auf unb ein Wiener

trat herein mit 9Bcin unb €rfrifd)ungen. „^ie

ftef)t'ö in ber Qtabt?'' rief i^m Cifarbo ^aftig ju. —
„SD'Zan tt)ei§ nod) immer nic^t, tt>a^ cg n^erben tt)iU."—
„*2öie ift'^ mit bem Beamten?" — „6ic ^aben i^n

erbroffelt unb finb je^t ruhiger." — „Unb ber @ou-
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üerneur?" — „'5)er i^at einen *2InfaU bekommen unb

tt?irb !eine Stunbe me^r leben." — „'^Benn ber

©out»erneur ooüenb^ ftirbt, ja, bann ge^t aüeö

in krümmer. 6ic ^aben bo^ minbeften^ an i^n

geglaubt. 'SJie »ermatten fie fx6) benn je^t?" —
„<3)ie d'la<i}vi6)t üon feiner 5\Iranf^eit ^at (finbrucf

auf fie gemacht; fie fte|)en beifammen, beraten unb

ftreiten." — „^o ftnb fie ocrfammelt?" — „"^^luf

bem SDZarffpIa^." — „Äöre, 'S^reunb/' fagte Cifarbo,

„bu »irft einfef)en, ta^ eö je^t !eine Seit ift, einen

©efangenen ju loerma^ren; bk Hmftänbe ftnb ju

bringenb, alö ta^ man fxd) mit 5l(einig!eiten ju

fc^affen mad)en fönnte. OSiellcic^t bin ic^ brausen

beffer am ^la^e, al^ ^ier. 9'iimm biefc '^örfe unb

Ia§ mx6) ge^en; i(^ gebe bir mein "^öort, nic^t auö

ber 6tabt ju n>eid)en; @ott befohlen!" — '^it

biefen Porten brücfte er bem Wiener eine 93örfe

in bie Äanb unb tvav oerfd)tt)unben, e^e jener fid)

befinnen fonnte.

'iZluf bem 90'^ar!tp(a^ ging eö bunt burc^einanber.

(fine tpogenbe 9}ienf(i)enmenge füllte ben beträc^t.-

lid)en 9?aum, ©ruppen bilbeten unb trennten fic^

ttjieber, jeber fu(^te tai ^ort ju nehmen, fo t>a^

feiner ben anberen üerftanb, heftige 9\ebner eilten

uon einer Stelle jur anberen, um überall bie 93^ei--
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nung für ftd) ju gewinnen; t>a^ ©efc^rei unb ©e«

töfe tt)ar ungeheuer. '^lU bie 9^ac^t eingebrod)en

tt>ar, ot)ne ba^ baö 93olf ju einem Sntfd)(u§ ^ätte

(ommen !önnen, ttjurben Radeln |)erbeigebra(j^t, fo

ba^ bie ^eleud)tung mit ben grcUen Cic^tern unb

tiefen <56)atUn ein tt)unberbareö, fc{)auerli^eö 'üfla(i)t-

ftücf bilbete.

<S)ie ©ärung n?av aufg ^5d)fte geftiegen. Sin

bidfer *3[Rann, beffen ©efic^t im ^acfelfct)ein blutrot

glänjte, fcf)rie mit einer" mar ferfc^ütternben 6timme:

„^aö braud)en tt>ir länger ju Worten? woju bie

unnü^en 9\eben unb 9?atfd)läge? <S)rauf! juge--

fc^lagen! bie 93orne^men t)aben un^ inS Unglücf

gebracht; je^t follen fie'ö aud) bü^en mit ©ut unb

'53lut! <S)ie ioäufer aufgebrochen, geplünbert, Xüa§

ju plünbern ift, baö ift meine SO^^einüng !" — „9'Zein,

9Zacf)bar, man barf'ö nic^t fo arg mad^en", eiferte

eine Magere ^erfon, bie einen 5?rämer oorjuftellen

fc^ien; „3bv Ö^^eift bie <Bad}^ t>iel ju grob an mit

(?uren '^leifc^er^änben. 93eben!t, tt)aö würben bie

Äerren in 9^eapel ju unferen ©ewalttaten fagen?" —
„^ai)/' fcf)rie ber anbere, „bie ^aben genug mit

jtc^ felbft äu tun, un^ laffen fie fterfen, unb fomit

muffen wir unö fetber t)elfen." 0a er eine gewal-

tigere Stimme befa^ aU ber iträmer, fo brang er
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au(^ tDcitcr bamit burd), unb tüä^renb in bcr 9'^ä^e

fic^ manche *23ota für ein gcmä^igte^ 93ene^mcn

gcltenb mad)Un, ^örfe man t)on bcn entfernteffcn

6eitcn ein tt?i(beg ©cfdjrei: „€)rauf! 5ugcfd)lQ9en!

SO^orb unb 93ranb! 6ie foUen'^ bü^en, bü^en

foUen fie'ö!"

3n biefem "^Hugenblirf brängte fid) ein ^o^er

JJlann burc^ bic ^enge unb fd)ob aUeö, »aö i()m

im 'Jöege ftanb, auf bie Geite, biö er bag Sentrum

beg "^lufffanbeö erreid)t i)Otte: eö war Cifarbo. 93iele

fa^en ben fecfen 3üngling tro^ig an, aber anbcrc

tt)icf)en i^m ehrerbietig auö ober griffen freunblic^

na^ ben 9}?ü^en; er war unter einem großen ^eilc

beö 93otfeö begannt, unb feine ßebenöart \)attt \i)m,

je nad)bem fie aufgefaßt rourbe, bei ben einen 93er-

a(i)tung, hii ben anberen, aiß eine *5e|)be gegen bie

^Iriftofratie, 93erounberung unb ^eitna^me juge^ogen.

Überbie^ i)attt er fic^ mand)en burd) 935ot)Itaten

ober Äerablaffung oerpflic^tet. „SQ^eine S^reunbe/'

^ob er mit (auter, roeittiinenber Stimme an, unb

ein bid)ter ^rei^ fammelte fic^ um i|)n, auö tt)elcf)em

mehrere feiner (Öcnoffen ermunternb unb 5um 93ei-

ftanb bereit ^eroorragten, „meine S^reunbe, i^r ^abt

ooüfommen rect)f, unb 9^ec^t mu^ euc^ werben.

IXflan ^at fic^ fc^mer an eu(^ oerfünbigt; faft atlc^,
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n>a^ bei bicfem öffentlid)en llnglücf jur *21btt)enbung

ober tDcnigftcnö jur Cinberung gcfc^et;en foütc, ift

ocrabfäumt morben; ja, man ^at getviffentoö gc»

^anbclt, unb eö mu^ anberö tt>erben! ®ie Orbnung

mu^ ^ergcffcllt werben um jeben ^reiö. "^Iber id)

frage eud), 93ürger, fann bie^ auf unorbentlid)e

QSeife gefd)e^en? burd) 9D?orben, ^(ünbern. Sengen

unb 93rennen? "^enn feiner me^r bem anberen

trauen barf, feiner feineö i^ebenö mel;r fid)er iff, ba^

ift ber (ürjefte ^eg, uufere arme <Btat>t mit einem

Sfreid)e jugrunbe ju rid)ten. 9^ein, fo foü eö nid)t

fein! (Suer gefunber Q3erftanb ()at eud) fd)on längft

gefagt, rvai id) i)kv nur n?ieberl;ole, um eö ju be*

ftätigen. ^ir tt)ot(en bie Orbnung ^erftetlen auf

eine gemäßigte unb vernünftige ^eife. ^ir finb

oerlaffen, n?ir finb eine Äerbc o|)ne ibirten, mx
i)abtn feine 9'vegierung imi)V. ©ie 6d)(ed)ten fmb

entp[o(;en, bie 93efferen geftorben, unb unfer e^r-

»ürbiger ©ouoerneur ift üieUeid^t in biefem ^ugen-

blicf fd)on bem allgemeinen S^einbe erlegen. '^Bir

f(5nncn nid)t märten, biö 9^eapet unö l)ilft; mol;(an!

fo regiere 6alerno fid) felbft, bi^ 9^eapel fid) er(;oIt

i)at; fe^en mir eine felbftgemä(;(te 9\egierung ein, bie

bafür forgt, ta^ jeber ber allgemeinen 9'^ot ritterlid) ent-

gegentrete, ber eine mit feinem 93ermögcn, ber anbere
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mit feinem 9}^ut unb feiner 5^Iug^eif. ®ie 9^eid)en

aber foüen t>erpf(i(ttet fein, je nad) bem 9DiQ^ffab

i^reö (figentumg eine S^onfribution jur 'i2lnfd)affung

üon l?ebenömitteln unb jur 93erpflegung ber itranfen

ju leiffen."

tiefer Q3orfd)(ag, ben ber Q^cbner !(üglicf) bis

jute^f aufgefpart i)atU, t>erfe{;lte feine ^irfung nid)t.

€g entftanb ein (ebtjafteö ^eifaU^gemurmel, tai

aber balb »on ber Stentorftimme beö e^r= unb raub=

füd)tigcn '5(eifd)erö unterbrod)en tt)urbe. (fr fuc^te

bie (Slut beö '21ufru{)rö lieber an5ufad)en unb fd)alt

auf Cifarbo, fc^rie, man foUe it)m n\d)t trauen, er

i)abi eigennü^ige 'i2lbfid)ten. Cifarbo bagegen rief:

tt)er, tt>ie biefer, auf Unorbnung flnne, fei ein 93er=

räter, ein 'Jeinb beö 93aterlanbeö unb ^abc ein un--

fäglid)eö llngtücf ju üerantmorten. €)ie bett>egnd)en

tDZeinungcn beö Q3olfö maren geteilt, ber '5leifd)er

mit einigen anberen tt)i(bcn ©efeüen mar im 93egriff,

auf t^n 3üngüng einjubringen, a(ö zufällig ein Sr--

eigniö eintrat, t>a^, unoor^ergefe^en unb erfc^ütternb,

unferem ioetben ben fd)neUften 6ieg errang.

^Bä^renb ber Streit in blutige ^ätlid)feiten auö--

5ubrecf)en brof)te, entftanb im Äintergrunbe ber 93olfö'

maffe eine Bewegung, unb me{)rere Stimmen riefen:

„^la^! ^la^l ber ^otenmagen !ommt!" — „^a^



i^at bcv ^ier ju (un?" rief'ö au^ ber ^^ittc. „(fr

foll burd) eine anbete Strafe fal;ren!" *21bcr jebc

Stimme tt)urbe auf einmal oerfdjlungen burd) ein

mäd)tige^ Cebet)od) unb 95eifaüögefd)rei, baö t>on

f)inten {)eroorbrang. <5)aö gan^e 93ol! ttJurbe auf--

mertfam, enblid) unterfd)ieb man tt>ieber einzelne

Gtimmen, rt)e(d)e riefen: „faderer ^i^lrjf! gebenebeit

fei feine 6ee(e! er i)at au^get)a(ten in feinen ^f(id)ten,

roie'ö i()m ^ufam!" — „9^eblid)cr, treuer Wiener!"

riefen anbere, „^Dcufte'r eineö ©ienerö ! 93orbi(b unb

(ffempel ber ^reue! '^ad^t i^m ^Ia$, ta^t i^n

burc^, ben ttjadeten 9D^arco!"

ßifarbo trat bem 3ug entgegen, unb ein ©ebanfe

fu|)r i^m burd) ben 5?opf. ®er ^agen nät)erte

fic^ langfam, ein 9}Zenfd) in ^rauerfleibern folgte

xi)m, abtt)ed)f(ungön)eife fd)tud)5enb unb bie 9)^enge

anrebenb. „3a, ein n^aderer ^Irjt war mein Äerr!''

fo rief er mit einer tt>ibertt)ärtig füngenben Stimme;

„^er5t)aft tt)ar er tvk feiner, unb nun i)at er fid)

aufgeopfert für feine Mitbürger, ^ie oft ^ahz id)

if)m gefagt, er foUe ftd) fc^onen, bie 6eud)e laffe

nic^t mit fid) fpa^en, aber er fagte immer: ,Sc^n>eig!

ein guter (I^rift unb rec^füd)er "^Irst mu^ feine

^flic^t erfüllen, fofte e^, n^aö eö n)olleI' ©eftern

noc^ mollte ic^ i^n jur ^luc^t bereben unb ein Schiff
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für if)n mieten, aber t>a !am id) f(^ön an: ba^ er

mid) nic^t fc^Iug, tt)ar aüeö. 3d) tt)eid)e md)t oon

meinem ^la^el' rief er; ,mein 2tbtn ift meinen

SCRitbürgern gemibmet, unb roenn id)'ö in i|)rem

^ienft oerliere, fo f)ahz id) nur meine ^flid)t ge-

tan.' — 'i^c^, je^t ift eö fo ge!ommen! aud) biefer

9?ebüd)e mu^te unterliegen! "^Iber nid)t nur fein

2eben, aud) all fein Q3ermögen ^at er im ©ienfte

ber 90Zenfc^|)eit jugefe^t. (fr l)interlä^t nid)t einen

6fubo, alleö ^at er ber notleibenben '2)Zenfd)^eit

gefd)enft." '>2Illgemeiner 93eifall folgte biefer er-

baulid^en Ceid)enrebe unb oiele ^erfonen fd)loffen

fic^ il)m an, ber Ceic^e um feinetmillen bie le^te

(f()re ju geben, ßifarbo na^m eine <5adel §ur ioanb,

gebot mit lauter 6timme bem (Seleite, ftille ju fte^en,

ri^ bem tOZenfc^en, ber fid) fd)lud)5enb n?ieber bie

'klugen »erfüllt i)am, t>a^ ^ud) oom ©erid)t unb

beleuchtete feine roiberlid)en 3üge. „3c^ i)abi mict)

nid)t geirrtl" rief er. „<5)u ^eißt ^arco, nid)t?" —
„60 ^ei^e \6), ja, id) Unglüdlid^er", fd)lud)3te jener.—
„Unb ^ifano mar bein Äerr?" — „6ignor ^ifano,

ja, ber oortrefflid>e, eble ^ifano." — „^ar er t>a§,

nun, fo will id) bir fagen, tvai bu bift." Sr ^ielt

i()m bie "Jadel bid)t cor bie ^2lugen unb rief mit

bonnernber 6timme ; „<S)u bift ein £ügner, ein Äeuc^ler,
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ein 5D^euc^elmör6erl" ®er ^urfd)e jucfte jufammcn,

fa^te fid) aber ipieber unb fd)rie fro^ig: „933ic Jönnt

3^r baö behaupten? ^ie fönnt 3^r einen et)rlid)en

*30^ann befd)ult)igen, ein SDZörber ju fein? berceiff

mir ta^V — „®u bift ein ©iftmifc^er!" rief i^ifarbo.

„9^e()mt bie 2eid)e auö bem ^agen unb unterfuc^f

jic; i()r werbet Spuren oon QSergiftung finben."

<5)cr ^(eifd^er, ber ^ier (Gelegenheit gefunben ju

^aben glaubte, 9D^eifter über i^n ju merben, brüllte

i^n an: „9'Je^mt Sud) nur nid)t gar ju t>iel t)erauö!

©aö bulben mx nic^t, ba^ 3|)r einen e^rlid)en

SO'?enfd)en in Übeln 93erbac^t ftürst. Q33ie !önnt

3()r'^ benn fo gemi^ roiffen, unb roo^er?" — „Unter-

fud^t ben £eid)nam, unb if)r tt)erbet ftnben, ba^ er

ermorbet ift", ermiberte Cifarbo feft.

5^einer wagte ber *2lufforberung ^olge §u teiften,

biö enblid) fein ^artnärfiger ©egner aufrief: „Unb

tt>enn micf)'ö txa^ Geben foffete, ic^ mu^ ben jungen

9}cenfd)en 't>a gum Schweigen bringen ! <S)en ^ifano

\^Cihz id) gekannt, er \)(i,t mid> einmal oom lieber

furiert, alfo werbe \6) \\)n gleid) ^erauöfiuben/' Sr

na|)m eine ^atfel unb öffnete ben ^agen, bie ^Df^enge

trat gurüdf unb ftarrte »on fern auf '{ia<i grauenf)aftc

6c^aufpiel, txxi fid) oor i^ren "klugen auftat. Unter

ben nadten Ceic^en, auf bie ber '5acfelfd)eiu g(eid)fam

91



jögernb fiel, lag eine einjige in »oller S^leibung.

„®er ift'g!" rief er, „jmar tttoa^ entffellt im ©e--

fic^t, aber bod^ nod) ganj fenntlicf)," ^r 50g i^n

herunter unb legte i^n auf bie (frbe. JJlit einem

~Ri^ l)atte er fein ©enjanb zertrennt, unb nun leud)tefe

Cifarbo über i^n ^in. „Qt\)t i^r ba'?'' rief er; „er

^at bie Untreue gegen feinen ^eruf teuer bü^en

muffen! fel)t \i)v bie roten unb blauen ©ififlecfe?" ~
„®aö ift t)on ber Ö!l)olcra!" fagte ber ^leifc^er unb

lad)te ^ö^nifd). „€ö ift nid)t oon ber Cl)olera!"

entgegnete Cifarbo. „3^r feib fonft immer ge--

neigt, bei einer Seucl)e an Q3ergiftung ber Lebens-

mittel, ja ber Brunnen ju glauben, unb in bem

einzigen t5^alle, tt)o i^r roirflic^ re^t i^ätUt, wollt

i^r'ö leugnen? — 90Zarco," rief er, gegen ben 'S)iener

beS unglü(flid)en ^ifano gewenbct, „^DZarco, tt>irft

bu geftel)en, t)a^ bu beinen Äerrn vergiftet ^aft?

ta^ er l)eute im begriff tt?ar nad) Gijilien §u ent=

fliegen? unb iia^ bu geftern ibm fein @elb »ergraben

l)alfff? ^irft bu gefte|)en, 6cf)urfe!'' bonnerte er

unb fa^te i^n l)eftig an ber 93ruft. 3e$t brac^ ber

^reoler jufammen unb frümmte fid) ju feinen "Jü^en

auf bem 93oben. „3|)r feib ein ^ropl)et!" beulte

er, „0 erbarmt Su(^ meiner! rettet mid)!" —
„©efte^ft bu beine ^at?" — „3a, ic^ wxiV^ ge-
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fte^cn, \d) i)ah'i getan!" — „6einei^ 6ct)a(3eö JDcgen,

nic^t tt)a()r?" — „3a! ^ud) ift nic^tö verborgen!

3()r tt)if3t aUeöI" Sine ^ofenftiUe folgte. <S)er

'5leifd)er tvid) entfe^t ^urüd . Cifarbo ri^ ben 93urfd)en

oom 93oben auf, fd)teuberte i^n bem 93o(fe 511 unb

rief gebieterifd): ,,'^ad)t furjen ^^roje^ mit bem

93erbred)er!" 9[)?arco tvurbe tt)eggefd)Ieppt, unb ber

i?eid)entt>agen ful;r weiter.

„liefen "^rst", rief ßifarbo, „\)at fein tjerbienteö

öd)icffat erreicht: er nroüte eud) im 6ti(^e laffen,

tt)ie fo oiele anbere, unb tt>urbe ein Opfer beö Schürfen,

ber it)m bei feiner 6c^anbtat ^alf. Übrigen^ ^at

er eud) ein 93ermäd)tniö t)interlaffen, t>ai eud) reic^--

lic^ entfc^äbigt unb t)a§> gleic^ bie ©runblage für

unfcre neuen Sinrid)tungen geben fann. 6enbet

fogteid) einige fiebere SDZänncr gum alten 6(^toffc

hinauf, tt)o fic^ jnjölftaufenb Sfubi finben n^erben."

€r be5eid)nete ben Ort genau; ^urc^t unb 6taunen

t>or einer überirbifd)en '3)?ad)t ^ielt bie "zO^enge ge-

feffelt, unb alö bie "^Ibgefanbten mit bem ©elbe

5urüd!amen, füf)Ite ßifarbo, t>a^ er Äerr t>on 6aIerno

n>ar. 'Sag anwefenbe '^^ilitär, i>a^ fic^ 5U fc^njac^

gegen ben Sturm beö Q3oIfeö fanb, trot mit 'Jreuben

unter feine 93efe^(e. ^e|)r um bie 93ürger §u be=

fc^äftigen, alg eineö tt)efent(i(^en 9Zu^eng tt)egen,
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bilbcte er auö it)nen eine tOcilij, bcrcn S^^ommanbo

er einem feiner '^reunbe übergab. <5)ann fd^ritt er

;iur (Ernennung oon 5?ommifjtonen, meiere bie Lebens-

mittel unterfud)en, für bie 5?ranfcn forden unb bie

@eric^töüertt)alfung übernehmen foUten. '^Ut gc*

t)ord)ten miUlg. Seine (e^te *21norbnung in biefer

'zftadjt mar ein ®ebof, ben crjbifd)öf(id)en ^alaft,

ber in ben testen ^agen leer gett)orben mar, in ein

5tranfen^auS ju »ermanbetn. '^{^ gegen SO'Jorgen

bie 9^a(^rici)t t»on bem ^obe beö alten ©ouöerneurö

eintraf, mar bie neue 9?egierung eingefe(3f unb be=

feftigt.

dlad) furjer 9vubc ttrüad/tt i^ifarbo, ermuntert

burd) t)a§ (Sefüt)I ber riefenipaften Caft t>on '^f(id)ten,

bie er auf fic^ genommen i)atU, unb mä^renb ein

6d)ijf mit bem nod) in ber ^a6)t gefertigten 93e-

rid)t über ha^ 93orgefalIene bie "^Infer lichtete unb

mit ooUen Segeln nad) O^eapel fteuerte, ging er auf

ben ^^arftpla^ ^inab, mo ba^ Q3olf nod) immer

unrul)ig unb neugierig in 9}^affen ah unb ju lief.
—

„Ciebe 9D^itbürger/' rebete er fte an, „i^r \)aht nun

nad^ eurem eigenen QQßiüen eine 9^egierung ermatten,

je^t mü§t \i)v aber aud) 93ertrauen ju i^r f)aben.

®emi^, mir merben alleS tun, um eure ^ünfd)c

ju befriebigen. <S)cö^alb begebt euc^ je^t jur 9vu^e
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unb gc^t nad} Äaufe, bamit man auct) ftc^t, ba^

cg tt)irflid) triebe gctvorben ift" — „©crnc, Äcrr

©ouocrncur'^ antwortete einer au§ bem 93oIfc.

„9Zid)t fo!" unterbrad) i^n Cifarbo mit ftrengem

5onc, „id) bin nid)f ©ouüerneur! tt)er mic^ fo nennt,

ber madyt mid) jum '^ufrü^rer. ©ebt mir meinen

gett)öf)ntid)en 92amen, unb bamit ift'ö genug." —
„^ic 3()r befetjlt, 6ignor!" entgegnete jener; „id)

wollte (fud) nur fagen, t>a^ mv ba^eim n\d)tß äu

beiden unb ju brechen ^aben." — ,,3^!" fc^rie ein

verlumpter ibaufe unb brängte fid) um l?ifarbo,

„beöf)alb wollen wir lieber ^ier bleiben, ta füllen

wir ben Äungcr nid)t fo fe|)r wie ju Äaufe/' Cifarbo

win!te ber 93}ad)e, weld)e fid) fogleid) in einem Äalb»

frei^ aufftetite, unb fagte freunblid): „^iebc 5\inber,

wenn \i)x ein flein wenig ©ebulb ^aben wollt, fo

foll alle^ nac^ euerem "^Bunfc^c gefd)e^en. ®aö

t>erftel;t fid) t»on felber, ba^ \i)v nid)t l)ungern werbet,

fo lang id) lebe. Äört, wa^ id) für einen ^lan

auggebad)t l)abc: eine 5?ommiffion, an beren Spi^e

ic^ mid) felber ftellen werbe, mu^ oon Äauö ju 5bau^

bei allen (Eigentümern ^erumge^en unb ben Suftanb

i^reg Q3ermögenö unterfud)en; je nad)bem wir nun

einen llberfd)u^ hei einem finben, werben wir ben«

fetben an unö nebmen unb ju eurem 93ortcil oer«
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menbcn. <S)arunter fmb oornc^mlid^ Ccbenömiftel,

Speifcn unt> ©ctränfe ju »erfte^cn, bie eud) bann

augenbücflid) jugute fommen follen. 3d) felbff ^abe

bereite ju ioaufc meinen eigenen 'Beitrag ruften

(ajfen/'

(fin unerme^lic^eg <5reubengefct)rei unb Cebe^od)

unterbrach) i^n. „9Zur t)ortt)ärtö mit ber Unter»

fuc^ungl brot»o!" riefen einige ber verlumpten ^Sur«

f^en; „nur ju, ebler 5berr! voix n?oüen (5u(^ bc--

gteiten!" — „9^ein, ^reunbe!" entgegnete Cifarbo

mit unjerftörbarer 9\u^e, „ba^ foUt \i)x \nd)t <^t\)t,

baju ift bie 9^egierung t)a, bie i^r ja fetber ein--

gefe^t i}aht unb bie alfo aüeö, tt>aö fie tut, in eurem

Ginn unb nad) euren QBünfc^en tut. 3^r erfteg

@efe§ ift, eure 9lot ju bebenden; tvi^t x\)x aber,

tt)ie t>a^ §n)eite lautet? Orbnung ju ert;altcn, unb

tt)äre eö mit ber äu^erften Strenge. '5)eö|)alb tt)irb

fortan jeber, ber fic^ aud) nur mit einem '2Bort un--

gef)orfam jeigt, fogleid) ergriffen tt)erben, unb fo

gemi^ \\)v in einer 6tunbe ju beiden unb ju bred)en

^aben foüt, fo t>iet i^r für ben '^lugenblict tt)ünfd)en

mijget, fo gemi^ foll ein fo(d)er in ürva^ beiden

muffen, ba'^ i()m nid)t gut bekommen tt)irb, nämlid)

in ben 6tricf. Orbnung unb (Se^orfam ift eure

erfte "^ftic^t, merft eud) ba^ ! "^llfo in einer Stunbe,
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n)ie id) gefagt i)abt, tann jebcr, bem c^ an Ceben^-

mitteln fet)It, bcrcn jur ©enügc in Empfang nehmen;

er mag fic^ an ber 5lat^cbrale cinftnbcn, wo bic

Austeilung oor fic^ ge^en foü. *5crncr, wer feine

5?ran(en ni(^t ba^eim »erpflegen fann, ber barf fte

biefen ^^ac^mittag in ben er5bif(i)öfli(i)en ^ataff

bringen, wo man gegenwärtig bie nötigen '^norb-

nungen trifft. 3d^ bin auf bem ^ege, atteS ha€

in Augenfc^ein ju nehmen. 3^r aber ge^t je$t fo-

gleich nac^ Äaufe unb paiUt euc^ ftitl!"

Sr grüßte mit ber Äanb unb ging, oon ber

'Jöac^e begleitet, mitten burc^ t)k 9!)Jenge ^inburc^,

bic i^m e^rfurcI)tgt>oU ^la^ machte. Äier ftie^ er

auf "^OZatt^eo, ber fd)tud)5enb unb ^änberingenb i^m

entgegeneilte, „"^c^, ioerr!" rief er, „wi^t 3^r'ö

fc^on? ^ippa, mein armeg, fü^eö ^äubc^en, ift

biefe '^a6)t geftorben. O meine ^ocf)ter! we^e mir,

we^e, t)a^ ic^ ha^ erleben mu^te!'' ßifarbo ftric^

fic^ über bie Stirne, fa^te ben gebeugten 9D^ann

an ber ioanb unb fagte: „€ö tut mir ^erjlic^ teib,

armer 9DZatt^eo, aber je^t ift nic^t Seit jum 5?(agen

unb Sammern. ^u wirft wiffen, wie üiel fid) in

ber vergangenen 9^ac^t geänbert i)at/' — „3c^ wei^,

ebter ioerr, ic^ wei^!'' — „9^un, fie^ft hu, je^t i)aht

icf) ben ^opf oon taufenb Sorgen ooü unb fann
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ni^t an bie arme, gute ^tppo benfen. ^liüd) bir

mii td) fog(ei(^ eine ^ätigfeit antveifen, in bcr bu

beinen Sd)merj oergeffen fannft. <S)ie Cebengmittel,

bie je^f in ber (otatt eingetrieben unb oerteitt tt?erben

foUen, merben nic^t longe reirf)en. <i§ fef)It an ©e*

treibe, unb bie anberen Ortfdjaften wollen nicf)tö

mit ung ju tun ^aben. 9^un bebürfen wir eine^

gewanbten 9}Zanneö, ber unö irgenbeinen Äanbelö-

tt)eg 5u eröffnen »ermag. ®u bift ber ^DZann, ben

id) fucf)e, 9D^aftl)eo, bu bift mit ber ganjen 9^ad)=

barfd)aft befannt unb auf gutem t5^u§e; fiel; ju,

wie eö fid) mad)en lä^t, id) überlaffe alleö beinern

93erftanbe. ^^n ©elb foU bir'ö nic^t fet)len, t>a^

werben wir im Überfluß befommen, unb bie Cebenö*

mittel, l)offe id), reid)en wenigftenö für ben erften

*2lnlauf auö. 5\!omm mit mir, id) will bid) foglei(^

in bein neueö *2lmt einfül)ren/' 9}Jaf(l)eo folgte

o^ne 933iberrebe unb betrad)tefe erftaunt ben Süng-

ling, mit bem eine fo gro^e 93eränberung vorgegangen

war. Sonft t)atte er \i)n nur in mübem Q3erbru^

ober 5Wangt)oller £uftig!eit gefe^en, je^t aber war

bie natürlid^e 6pann!raft wieber ba, unb fein ganjeö

^cfen ftro^te von ^ätigteit, 'i>7lüt unb ^uöbauer.

©ic i5auöfud)ung war ju Snbe unb ^atte eine

für bie näc^fte Seit binlänglid)e "iHugbeutc an ßebenö«
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mittcln nebft einet alle fünfligcn 93et>ürfnijje fiebern-

ben 6umme üon (Selb eingetragen, tpelc^cö fogleic^

an ben neuen ^rot>iantmeifter übertt)iefen würbe,

mit bem auftrage, bie Canbfd)aft juerft in ©utem,

bann aber, ttjenn bieö md)ti frud)ten foUe, mit einer

brol;enben (Erinnerung an i^re 'iHb(;ängig!eit t>on

ber ^roüinjialregicrung anäugef)en. 93on ben Eigen-

tümern, bie biefe ^DZitfel liefern mußten, l;aften frei-

lief) mancf)e fc^eel baju gcfel;en, bod) waren fic teilö

burd) ben ^nblid ber ,©ctt>att eingefd)üc^tert, teitö

burd) bie O^otwenbigfeit jur^Dtilbe gcftimmt worben;

überbicö i)am Cifarboö perfönlid)c ©egenwart »er«

\)üUt, ba^ t>a^ QSerfa^ren nid)tö ©e^äfftgc« be!am.

'30^it berfetben ^illig!eit war aud) bie Äinterlaffen-

fd)aft ber (Entflogenen, bie in mand)cm Äaufe nid;t

wenig betrug, bejimiert werben; bod) l;atte Cifarbo

bafür ju forgen gewußt, ba^ Cucrejiaö ioauö, t>a^,

wie er erfahren ^atU, in ber »ergangenen 9^ad)t

oon allen feinen 93cwo^nern geräumt worben war,

unb, wa^ fiel) oon felbft »erftanb, ber ^alaft beö

©ouoerneurö unberührt blieben. (Er felbft ^afte auö

feinem 5iemlid) ^erabgefd)mol5enen Q3ermögen eine

beträd)tlid)e 93eifteuer gegeben. ®aö Q3olf, weld)ed

an ber 5lirc^c bieömal ben leiblicf)en Gegen empfangen

\)atU, um ben e^ pov allem not tat, war jur Orb-
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nung jurücfgefetjrt, unb man fonnte je^t in 9ivii)t

an baö ©ringenbfte, an bie 5lranfcnpflcge bcn!en.

Cifarbo mar gefonnen, ein allen öorleuc^tenbc^

93cifpict 5U geben, unb }pxa6) ben (Sntfd)lu^ au^,

bei fämtli(^en S^ranfen in ber <Ztat>t bie 9^unbe ju

mad)en. Einige tüd)tige 'SD^änner fd)toffen fic^ i^m

fogteid) an; aud) fein alfer Corenjo, ber unjertrenn*

lic^ üon i|)m tt>ar unb feinen *i21b|utanten ju macf)en

fd)ien, war im ©efolge. (Sin unfd)einbare^, oon

ber ©ürftigfeit bett)o{)nfeö Ääuöd)en empfing ben

erffen 93efuc^. ©ie steine 6d)ar, oon Cifarbo an--

gefü^rt, ftieg {)er5|)aft bie treppe f)inauf, unb tt)oUte

eben jur geöffneten ^üre ^ineintreten, aU i^nen

eine frf)auerlic^ oermummte ^erfon im fd)n>ar5en

^atar entgegenfam; fie trug eine 9D^aöfe, an tt)el(^er

gro^e ©läfer t)or ben "klugen angebrad)t ttjaren, unb

funfeite bie 5^ommenben feltfam bamit an. Cifarbo fu^r

entfe^t jurüd, aber ber ©ebanfe an fein "^Imt gab

\i)m augenblicfüd) bie Raffung wieber, unb er tt)enbete

ftd) mit einem ©d^erj an feine Q3egteiter. „3(i)

glaube, "oa treffen wir bie Spolera in eigener ^erfon",

rief er. — „93er5eil)t, Äerr ©ouoerneur," antwortete

einer berfelben, „eö ift ber "^Ir^t." — „QBie? ber

"^Hr^t?" fagte ßifarbo üerwunbert. „'Jöaö foU bcnn

ber '^lufjug?" — „®er bient gegen bie ^nfterfung."—
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„0a ^aben tpir loieber bie Civitas hippocratical"

rief ßifarbo ^ö^uifc^; „alfo auf bicfe ^eife i)aht

3^r feit bcm "^uöbruc^ ber ^vax\ti)dt (^uren 93eruf

erfüllt?" — „3a, cblcr Äerr, unb unfere Ferren

Kollegen in 9^eapel macf)en ^§ ebenfo." — „9^eapel

^in, 9Zeapel ^er!" fuf)r i^n ßifarbo an, bem fiel) bie

©alle ^eftig regte; „je^t finb wir in 6alerno, unb

ha follt 3^r gleich erfat)ren, tt)ie e^ ^icr gehalten

tt)erben mu§. ^erft augenblidflid) (füre 93er=

mummung tt)eg, 6ignor, unb begleitet unö auf unferer

9^unbe!" — „3d) bitte taufenbmal um 93ergebung,

Äerr ®out>erneur/' wimmerte ber 'JUlulap, ber fic^

faum noct) auf ben 'Jü^en galten fonnte; „id^ fü|)le

mid) fe|)r untt)o^l, bie "^llteration ift mir in ben £eib

gefc^lagen." (Sr fa^ tt>ir!lid) jum (frbarmen auö,

feine ©lieber fd)lugen flappernb gegeneinanber. Ci--

farboö 'Begleiter baten für xi)n, unb fo würbe er

benn entlaffen. „'^eige ^JZemme!" rief ßifarbo unb

fa^ i|)m t)eräd)tlicf) nac^.

Überall würbe er wie eine überirbif(^e fe'rfii^ei-

nung angeftaunt, wo er mit feinem ebeln, teilnehmen«

ben ^ntli^ »or bie 93etten ber. Ceibenben trat. €r

tröftete, ermunterte, gab '^Inorbnungen unb reicijte

(Srquidungen. „0ie größte (frquicfung", fagten bie

bieberen 9}Zänner, bie il)m furct)tlo^ folgten, „ift

101



(füre ©egcntpart; jlc ift eine '^Irjnei für bie 5lranfen

unt) ein 6porn für bie ©efunben." ^Ibcnb^ enf»

^ielt ha§ S^xanUn^aui bereite eine beträchtliche ^n«

ja|)I t)on 93en)0^nern.

<5)en fofgenben ^ag hxa<S)U Corcn^o feinem ©e»

bieter bie d'la6)xxd}t, t>a^ ber '^r^t, bem er geftcrn

foId)en Sc^recfen eingejagt, g(eicf) barauf bie Ci^olera

befommen \)ciht unb geftorben fei. „9^un ift er bod)

in feinem 93eruf unb im 'Jelbc feiner ^f[id)t ge-

ftorben," fu^r er fort; „ober ber fteine 9\eft oon

•^irjten, (If)irurgen unb 93arbieren, furj, tva^ nur

t»on ferne §um ioanbroerf gehörte, ift burc^ bicfen

93orfaü in fo(cf)e ^Seftürjung geraten, t>a^ fic faft

alle, jum ^eil oerfleibet, burd) bie ^ore, jum ^eil

fogar, tt)ie man miffen will, mit Ceben^gefa|)r über

bie 9!)^auern bie ^lucl)t ergriffen l)abcn. ^enn bie

(Il)olera and) nur ein wenig ^^rgefüf)l f)af, fo wirb

fte je^t üon we^rlofen beuten abfte^en." — „^enig--

ftenö", fagte ber neue 9^egent, „fönnen unfere

5lranfen je^t in 9?uf)C fterben unb fmb t)on ben

Öuacffalbereien ber eblen ©ilbe befreit. Sei) ^abe

ba§ t>orauögefef)en, unb meine ^at reut m\d) nic^t;

aud) ^aben wir gar nid)tö an if)nen üertoren: fte
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marcn bei i^rcr ^eigf)cit ntc^t blo^ unnü$, fonbcrn

fogar gcfä^rlic^. ©ie Äauptfac^c if( je^t, ju hz-

obad)ten, wie baö 93o(f bie dla<5)xid)t aufnehmen

mirb. 3c^ fürchte faft eö wirb fid) baburc^ ent-

mutigen lajjen. '^enigftenö mu^ man auf irgenb

tttva^ benfen, t)a^ man in t>k '^Bagfc^ate legen

fann." — „<5)aö tt)äre aucf) nid)t fo unmöglich'', »er»

fe^te ßorenjo. „^enn 3^r mir ^uer QSertrauen

fdjenfen tt?oUt, gnöbiger Äerr — ein Q3erfud) tt)äre

ia immerhin ber "^OZü^e wert"

„<3Baö meinft bu?" fragte Cifarbo. — „S^r

n)i§f/' ertt)ibertc ber alte Wiener, „\6) bin in (furem

Äaufe aufgett)ad)fen. (füre t^rau '30'^utter, ge-

fegneten "ilnbenfenö — 3f)r f)(iht jie nid)t me^r ge*

fannt — war eine treff(id)e 0ame unb tat ©uteö,

wo'ö i^r nur menfd^enmöglid^ war. '53efonberg aber

wibmetc fte fid) ben "iHrmen unb 5$ranfen, unb jwar

fd)enfte fie if)nen md)t ttwa blo§ '^Hlmofen, fonbern

gab fid) auf eine waf)r^aft efemp(arif(i)e ^eifc mit

i^rer Pflege unb Wartung ah. 3u biefem 93e^ufc

i)attz fie fid) auf hk ^^rjneüunbe gelegt unb nad)

ben Seugniffen fac^üerftänbiger Ceute rec^t fd)öne

'5ortfd)ritte barin gemad)t. 9[Benn fie nod) tebte,

fie wäre fd)on längft bie 6d)u^patronin biefer armen

(Btai>t. 9©a^ nun mid) betrifft, fo beehrte fie mic^
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immer mit einem Sufrauen, t>ai mir noci) in meinen

alten ^agen njo^Itut; ic^ burfte fte auf i^ren ^eim-

lid)en ©ängen in bie Äö^ten beö ^lenb^ begleiten

unb in ber Cinberung ber 9^ot unb be^ Ceibenö

unterftü^en, (ernte i^r auc^ babei mand)e^ ah, tva^

mir unb anberen na(i)^er oft äugute gekommen ift.

3rf) lernte bie eblen (figenfd)aften mand)er unfc^ein-

baren ^flanje fennen, lernte manrf)eö einfacf)e, aber

trefflid)e Heilmittel jubereiten, unb €uc^ felber, xvxt

3^r nun ^oc^genjac^fen unb rüftig üor mir fte^t,

€ud) felber i)aht ic^ al^ ein ^arte^ 5^inb, nad)bem

alle '^emü^ungen ber ©ele^rten fru(^tloö geblieben

waren, mit einer "i^lrsnei ©urer 9)^utter »om ^ob

errettet. 9^un mar freilid) bajumal bie Spolera

nod) nic^t im S(i)tt)ange, aber id) fet)e bo^, ba^

fte fiel) auf allerlei "^Zlrten äußert, benen id) fonft

aud^ fcf)on beige!ommen bin, unb fo ift'g vielleicht

nic^t gang unmöglid^, i)a^ ic^ ben einen ober ben

anberen au^ i^rem 9\ad)en rei^e, jumal x6) ^offe,

ba^ ©Ott unb bie ^eilige Sungfrau ein Sinfe^en

^aben merben, tt)ie ic^ nicl)t mutwillig unb jubring»

li(^, fonbern »on ber ^öc^ften dlot gebrängt ben

'^rjten inö ioanbmer! greife, unb mir gett)i§ i^ren

Segen vergönnen werben bei meinen rebli(^en *2lb'

flehten unb 9lnftrengungen/' — „9^un benn, in
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©otte« 9^amen, alter 9D^ebifafter!" rief l^ifarbo ge-

rührt unb tlopfte i^m auf bic 6d)u(ter; „boftrc brauf

lo^, fo gut c^ gc^cn n>iU! oon mir f)aft bu aüe

93oUmac^t. ^ir tpoüen gleich bcn erften 93crfuc^

tpagen."

Unb er fiel glürflid) au^, biefer 93erfud). ^xt

einem einfachen Äauömittcl unb burd) forgfältige

93e|)anblung gelang eö bem wacferen ^fufc^er, eine

^rau in furjer Seit mieber^erjuftellen, unb mit biefem

erften gtü(f(ict)en '^Burfe voav aüeö gett)onnen. 3tt)ar

mißlang bie näd)fte 5?ur, bk britte f(f)(ug ebenfalls

fe^I, bagcgen Ratten ein paar anbere befto befferen

Erfolg, unb, tt)ie eö häufig in foI(i)en ^äUen gef)t,

nur bie ©enefungen n^urben auf l^orenjoö 9^ed)nung

gefd)rieben, für bie SterbefäUe i)atU man taufenb

anbere Urfai^en. Corenjo erlangte beim 93olf ein

unbegrenzte^ Sutrauen, er verbreitete feine 9D^ittel,

unb fein 93erfa^ren tt)urbe in unb au^er bem 5^ran!en--

^auö eingefü|)rt. ßifarbo gab biefem burrf) einige

gtü(fli(^c Kombinationen me^r Äaltung, unb fo fe^r

er fid^ eingefte^en mu^te, tt)ie unfid^er e^ im all»

gemeinen fei, fo war er in einzelnen "Jällen boc^

oft ein erftaunter ^lugenjeuge ber günffigftcn '^Bir-
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fangen. 3cbenfaüö fonnte man bie ftc^ felbff über=

(affene <Ztatt gtürflid) prcifcn, bcnn bie S^xantt)tit,

mod)fe fie ftd) and) auf ber gteid)en Äö^e cr{)atten, na^m

bod) ni(^t tt>eiter ju: e^ tt)aren i^r mäd)tige <5)ämme

in bcn ^eg gelegt njorben, eine ftrengc 3ud)t t>or

allem, bann 9^einli^!eit, gefunbe, ^inreicl)enbe 5?off,

unb enblirf) ber ^unberglaube an Corenjoö Spuren.

'5)ic 'protjinj, beren Speid)er burd) eine (luge 93c-

^anblung für bie Äauptffabt geöffnet morben maren,

^attt feine Urfadje jur 9^eue; mit '^luöna^me einiger

^ran!l)eit^fälle, welche ber ^^olera glid)en unb einen

ephemeren (5d)recfen verbreiteten, blieben fie »on

ber 6eud)e t>erfcl)ont.

'5)en tt)ol)lfätigften Sinflu^ auf biefc ©eftaltung

ber <5)inge l^atte t>k 5?ranfenanftalt. Äier war nid;t^

»erfäumt, roaö ben 5^örper erhalten, ben ©eift auf«

rieten !onnte. Sd)on bie äu^erlid)e Umgebung

muffe bcn l^eibcnbcn juträglid) fein: eö war, tt)ic

mir bereite crjä^lt ^aben, ber ^alaft beö (Erjbifc^ofg,

ber biefe Umroanblung erlitten i)attt; t)ier ftanben

nun in ben großen, bequemen Simmern bie Letten

um^cr, bie *2lugen ber 5?ranfen, beren öielc i^r Ccben

lang nur nadte 935änbe, ärmlid)e 6trot)mattcn er-

blidt l)atfcn, fc^auten ^ier auf präd)tige Tapeten,

reiche ^ufteppid)e, !öftlicbe 93cr5ierungcn; ha§ ®c-
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fü^l ber 93ornet)ml;eit, ba^ in biefem Äaufc ()crrfc^tc,

gab mand)em 5lranfen eine unüermufetc 5?raft, bem

Übel 5U »iberffe^cn. Cifarbo mu^tc (äd)e(n, fooft

er baö neu3efd)affene 5lran!en^auö betrot; er !onnte

fic^ nid)t ableugnen, ha^ eö eine Heine 93oö^eit gc-

mefen war, \t>a§ feine ®eban!en gerabe ^ier^er gc«

(enft ^attt. „3cf) bin nur begierig/' fagte er einmal

ju feinem "^Uten, „wo ber ^oc^würbige 5^ird)enfürft

nac^ feiner 9lMUi)v all ba^ 9?äud)crtt)er! ^ernel)men

wirb, ba^ er hxand)t, um biefe Simmer wicber o|)ne

<5urcl)t betreten 5U fönnen/' ^ür '53etten war ^in«

länglid) geforgt: auö febem Äaufc waren bic übcr-

flüffigen requiriert worben, bic meiften aber rührten

oon ben geflüct)teten Familien ^er, unb fo ftanben

aud) in biefem 6tü(fe, wenn man bie 9?ei^en ber

<5)arnieberliegenben burd)ging, bie tieffte 9lot unb

bk l;ijd)fte (Jlegan^ in einem tragifc^ feltfamen ©egen-

fa^e. 'rän Pflege mangelte eS ben 5lranfen md)t:

anfangt waren eö öor allen Cifarboö el;emalige Sec^*

freunbe gewefen, welche ein leid^tfinnig weggewor-

fene^ ßeben ^ier wieberum, aber auf bie würbigfte

^eife t)erfd)Wenbeten. 9'iarf)f)er jlebod) mad^ten eble

grauen auö aii^n Gtänben, bie in Seiten allgemeiner

iHufregung immer ber größten Opfer fä^ig fmb, i^re

9\ed)te geltenb unb übernabmen mit liebeooller Sorg-
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fam!ctt bei ^ag unb 9^ac^t ben regelmäßigen <S)ienft

im ^ran!en|)aufe. '30^and)e büßte i^ren treuen ^ut
mit bem Ceben, unb bie Überbliebenen ehrten in

großartiger ©efinnung bie ^oten bur(^ ba§ paffenbfte

^DZonument, burd) oerbo^pelten (fifer in ben über=

nommenen ^fli(^ten. <5)ie niebcren ©eiftliii^en,

n)el(i)e ebenfalls jurücfgeblieben waren, befonber^

bie 95rüber t>om S^apujinerorben, ftanben ben "Jrauen

aU tapfere geiftige 5?rieger jur Seite unb gett>ä|)rten

ben Traufen unb 6terbenben unermüblic^ bie ^rö=

ftungen ber 9^eIigion.

Cifarbo füllte jtc^ im innerften Äerjen ergriffen,

aiß i^m um biefe Seit bur^ Corenjo bie 93ittc

Octaüiaö gemelbet mürbe, im Äofpitale bienen ju

bürfen. €r ließ i^r bie *2luffic^t über bie gefamte

5^ran!enpflege übertragen, meiere unter i^rer £eitung

an entfd)iebener geiftiger unb leibti(i^er "^Birffamfeit

rafd) juna^m, unb obgleich er oon t>a an feine 93e-

fuc^e öerminberte, fo gefd)a^ e^ boc^ oft genug, t>a^

er bie eble ©eftalt, it)re bemütige Äerrfd)aft auö--

übenb, in tiefen ^rauertleibern bie oielfac^ Q3er-

maifte an fic^ üorüberge^en fa^. 93ei folgen 93e=

gegnungen mürben ftumme, ernfte ©ruße gett)ecf)felt,

bie amtli(i)en 9DZitteitungen gingen burd^ Corenjo^

Äanb. Unb mä^renb alleö 93ol! Cifarbo alö ben
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Q3atet bet 6tabt, Octama alö txt 9[)Zutfci* bcr

Ceibenbcn prieö, ftanbcn bie bcibcn in einem tanm

t>erne^mlid)en geiffigen 93er(e^r; l^ifarbo aber mu^te,

wenn er mit ber 93orftet)erin beö Äofpitalö fo leife

jufammentraf, immer an bie alten 9?ittergefcf)ict)ten

ben!eu, t>k ben 6cf)Iu^ einer ungtücflic^en ßiebe^fo

rü^renb fd)ilbern, roo ber 9^itter jum 90Zönc^, bie

<5)ame jur 9^onne mirb, unb beibe, in bemütiger

Eingebung, entfagenber ^lufopferung it)r ßebeng--

lirf)t »erse^renb, nur bei'feltenem ^ieberfe^en ftilte

931i(fe gegcneinanber tt)enben.

*!2lber biefe sarte ^erü^rung mürbe graufam

unterbro(i)en. '2110 Cifarbo eineö ^ageö in ha^

Äofpital fam, trat it)m Corenjo mit ber Sc^recfenö-

botfc^aft entgegen, bie Q3orfte^erin fei plö^lic^ unb

mit fold)er Äeftigfeit oon ber 6euc^e ergriffen

ttjorben, ba§ man auf bai 6c^limmfte gefaxt fein

muffe, ^r fd)raf jufammen, alg i)ätti i^n eine

Schlange gebijfen, faum konnte er fic^ galten, t)a^

er nict)t laut auffd)rie. „<5)ag foU nun ba^ (Snbe

oon altem fein?" fagtc er mit fin^enber Gtimme;

„0 Coren^o, ^itf! rette fie! biete alle beine i^räfte

auf, nenne ha^ feltenfte ^^ittel, baö auf Srben ge«
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funben roerben fannl ic^ mW. eö bir bringen, unb

mcnn tc^'ö einer Q3iper auö ben Sännen reiben

mü^fe! 9^ette jlc, Corenjo, unb id) n?ill bid) fnienb

alg meinen Q3ater üerc(;ren!" — „^aö id) ocrmag,

baran foU gen?i^ nid)tg fehlen", fagte ber ©reiö

benommen unb ging f)intt)eg.

Cifarbo tt)ar nid)t imffanbe t)a^ Äauö ju »er-

laffen; 5um erftenmal ^eute betrieb er feine 9?egie'

rungögefd)äfte nad)(äfrig. (^r ging in einer S^apelle,

bie an bie Svrantenjimmer ftie^, unrul;ig auf unb

nieber; balb ffürjfe er fid) auf t>tn ^itav, tt)0 bie

93i(ber ber heiligen tt)el;müfig auf i^n t;erabfo^en,

balb fu^r er auf unb eilte ber ^üre 5u, um bie

9^ad)rid)ten, bie i|)m Corenjo i)on 93iertelftunbe ju

Q3iertelftunbe fanbte, in (Empfang ju nehmen. 6ie

lauteten immer nieberfd)lagenber, enblid) ganj hoff-

nungslos. Sule^t (am ber '2llfe felbft unb blieb

mit traurigem ^lid an ber ^üre fte^cn. „3ft fic

tot?" rief Cifarbo i^m entgegen. — „9^ocl^ nic^t,

aber balb njirb fie eS fein. 3d) i)abi fie aufgegeben,

bie 5lrämpfe tt;aren nid)t ju ftillen, unb als id) \i)X

eine ^ber öffnen njoUfe, flo§ baS 93lut nicf)t me|)r.

^lleS ßeben ftodt in i^r." — „Sbinweg! ic^ mu^

fIc nocf) einmal fe^enl nocf) einmall" rief Cifarbo

unb 50g ben ©reiS am Qlrmc mit fic^ fort.
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3n einem fleinen, bequemen 5iabinett lag OctQöia

auf einem 9\u^ebett, bcffen fürfflicf)e 'prad)t in

biefcm t)ilf(ofen ^ugenblirf ettt)ag 6d)auedict)eö

i)atU. <5)urd) bk fd)tt)eren 93ort)änge an bcn ^o^en

^enffern fiel ein gebämpftcö Cict)t auf bie 6terbenbe,

bie mit gefd)loffenen klugen balag. ^an t;ättc fie

für tot galten fönnen, aber ein leifer "^temjug, bcr

i^r »on Seit ju Seit bie 95ruft cttt?ag l)ob, bewieö,

t>a^ nod) ein 9veft oon Ceben in i^r fei, unb bie

9^ad)tt)irfungen ber türfifc^en S^rämpfe, plö^lid)e

Sucfungen, bie ben SlÖrpcr burd)liefen unb bie ebten

Süge beg reinen '^Intti^eö entfteüten, oerfünbeten,

t>a^ and) biefer 9^eft balb aufgeje^rt fein werbe;

man fa^ an ben eingefunfenen Qßangen, ben ab-

gemagerten Äänben, wie unerbittlid) bie Slranf^eit

in i^rem ^axU gewühlt l)aben mu^tc. 935ir wenben

ben 95li(f t>on bcm traurigen ^ilbe weg: wie gerne

^ätU eg Cifarbo getan! aber er fül)lte fid) wie ge--

bannt; neben bem 93ett in bie 5?nie gefunfen, mu^te

er unauf(;örtic^ in t>a^ teure "^^Intli^ fc^auen, beffen

töblic^e 93läffe burd) bie fd)önen, fd)War5en l^ocfen,

bie eg befct)atteten, grauenl^aft crf)ö^t würbe. „^^

ift oergebenö!" fagte Corenso nad) langem 6tiU-

fc^weigen, „^^x fe^f, hai 93lut will nid)t mc^r

fliegen unb ber ^\xH fte^t füll. (?ö wirb balb
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worüber fein; ia^t unö für i^re <5tüt beten." —
„€ö fann nic^t fein!" rief Cifarbo, „ic^ ;fage bir,

e^ fann nic^t fein! fte barf nic^f fferben! 93efittne

bid), fie mu^ lieber in^ Ceben fommen, unb n?äre

e^ and} nur burc^ ein ^unber miJglic^!" (fr ^ob

ii}V ha^ Äaupt auf, fd)lang ben '2lrm um i^ren

t)^acfen unb brücfte fie feff an ft^. ßorenjo fa^

i)or fid^ i)m. O'Jacf) einer "^ßeile fagte er: „9^un,

ipenn id) burc^au^ noc^ ein "^D^ittel fagen foU, ha

fällt mir eine^ ein, id) mei^ fe(bff m6)t re(^t, njo^er

id)'ö i)aht. 3n jüngeren 3abren meine i^ ge|)örf

ju ^aben, baf^ e^ oor altera ^raud) gen)efen fei
—

"

— „9vebe, rebe!" rief i^ifarbo ungebulbig brängenb.

„(£ö ift aber feltfam", fagte ber <S)iener jögernb.

„Sberaug bamit!" rief Cifarbo, „bu jtel)ft ja, fte ffirbt

un^ unter ben Äänben." — „€^ema(ö", »erfe^te

i^orenjo, „foü e^ bei ben "^Irjten gebräud)lic^ ge--

njefen fein, ganj entkräfteten ^erfonen, benen e^

am 93lut fe{)Ite ober beren 93Iut oerborben tt>ar,

gefunbeö 93(ut oon irgenbeinem tebenben 'JBefen

in bie *i2lbern einjuflö^cn. @ett)ö^nli^ na^m man

^iere baju." - „9DZein eigene^," unterbrad) i^n

^ifarbo, „mein eigene^! nimm baoon, foüiel bu

tt)iüft." — „"^ebenft aber," fagte ber Wiener,

„id) tt)ei^ ja nid)t, ob'^ bamalö geholfen i^aV —
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„9'^id)tig bebcnten!" rief ber »erjtueifette Sünc)-

linc), „fein Q3er[ud) iff mir ju gering, eö ift

boc^ Hoffnung brin! tai abgefd)ma(fteffe iff mir

wiütommen! 9^ur fcf)neU, et)e eö ju fpät ift!"
—

,3n (Sottet 9^amcu benn, eö ge|)e mie e^ wolle!"

fagte Corenjo; „\(i) mU. nur fc^neü irgenbeinen not*

bürftigen '^Ipparat inftanb fe^en."

^ad) fur^er '2lbtt)efent)eit tarn Corenjo jurürf

unb trug eine 9\Ö()ve in ber Äanb, an ber er oer-

mittet^ einer ^lafe eine -einfache ^umpe angebracht

i)atU. 2ifarbo i)kit fortmä^renb mit bem rect)ten

^'^Irm Ocfaoia umfc^lungen unb ftredte ii)m ben lin!en

t)in. Sorenjo entblößte i^n unb legte Octaoiaö

"2lrm äurec^t. 0ann trat er hinter i|)n, unb über

Cifarboö (Schulter gebeugt, brachte er ben engeren

^eit ber 9?ö|)re in bie bereite geöffnete *52Iber ber

i^ranfen, ben weiteren nä|)erte er Cifarbo^ *2lrm,

ben er sugleic^ mit ber Canjette »errounbete. €in

mäd)tiger 93Iutftra^I fc^o^ auö ber jugenblid) »oüen

"21ber unb befprengtc alte brei reic^lid) mit ^urpur.

6^nell preßte l^orenjo bie 9D?ünbung ber 9?ö^re

an ben '^rm unb leitete bur^ ben ®rucf ber ^umpe

ben rauc^enben ßeben^bac^ in bie toten ©efä^e,

benen er »ieber Ceben bringen foUte. "^alb fa^en

fie unter ber weisen '^Icic^e bläulid)e Einten fi^im«
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mcrn, hk feinen 5lreiölauf anbeuteten. „5)er 'i^n*

fang n?äre einmal gelungen", fagte Corenjo aufatmenb.

„3ß$t ttwr i^üftig fortgemacht!" ermunterte i^n bcr

3üngling unb betrachtete mit järtlic^en 93li(Jen ba^

lebtofe 93ilb, i)ai er nun balb einen ^eil feiner felbft

nennen fonnte; „tt»erbe nur nicl)t mübe, mein "^Iter!

93e^arrlid)feit ift je^t t>a^ 9'^ötigfte. 6pare mein

93lut ja ni(^t, iö^ l)abe genug für fic."

933ä()renb l?orenso unermüblid) mit ber "^umpe

befcf)äftigt mar, ging auf einmal bie ^ür beö 5?a«

binettö auf, ein ftattlic^er 9}?ann trat herein unb

fa^ erftaunt auf bie feltfame ©ruppe. 0ie fremb»

artige ^^pfiognomie unb bie blonben Äaarc »er-

rieten ben "Tluglänber; er xvax jiemlicf) beleibt, a\i§

feinem runben ®t\\d)t unb aui t>zn fleinen, lebhaften

''2lugen glänzte freunblicf)e 93et)aglicl)feit, ttjelcf)e i^n

auct) bei bem überrafcf)enben '^inblicf biefer ß^ene

nid;t oerlie^. dlaö) einer kleinen ^aufe fa^te er

fiel), trat nät)er unb fagte mit einem au^länbifcf)en

*iHfjent: „5bier fcf)eint eine verzweifelte 5?ur im ^erf

ju fein." — „6eib 3()r ein ^i^lr^t?" rief Corenjo

l)affig. „3u bienen, ja", ermiberte ber ^rembe. —
„9^un, fo fagt mir um ©otfeö n^illen, ob eö ^ttva^

Reifen fann?" <S)er <5rembe judte bie "i^ld^feln unb

ertt)ibertc: „®ie^ 93erfa^ren ift fcI)on längft auf bie
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Seite gcmorfcn moröen. Ob'ö je cttvaö geholfen

f)at, mei^ id) n\d)t, ob'ö unter biefen Umftänben

ettt>aö Reifen fann, baö möd)tc id) c^er verneinen

a(^ beiaf)en. <S)od) mit @ett)i§|)eit läf^t fid) nid)tö

fagen, tt)ir '^rjte fmb ja feine 9D?Qtt;emati(er. Seben«

faU^ ift bie 5lran!(;eit ^ier in ^in 6tabium getreten,

mo jeber 93erfud) erlaubt ift. 93ieüeid)t", fe^tc er

lärf)elnb I;in5u, inbem er bie "^^lugen mit einem fd)(auen

'^luöbrud t>on bem Süngling auf bie 0(;nmäd)tige

gleiten lie^, „t)ielleid)t 'tut ^ier ber pft)d)ifd)c (Sin-

flu^ ein *2öunber; ber p^^fifd^e wirb f.d) auf ba^

befd)ränfen, wag wir mit (furer (Srlaubniö t>k

tierifc^e '2öärme nennen. Aaltet alfo nur bie 0ame

feft umfaßt, 6ignor, unb brüdt fie fo natje alö

möglid) an (Sud)." Cifarbo blicfte feltfam t>or ftd)

l;in. „^ierifd)e ^ärme!" ba(i)U er, ,,i)at fte nic^t

einft t)on wilben Vieren gefprod)en? — <S)od) nein!

n?eg mit fold^en Erinnerungen!" (Sr legte fein Äaupt

neben tai i^re unb brüdte il^r lebenöwarme Svüjfe

auf bie bleid)en Sippen.

Corenjo ^atte ben ^ul^ gefaxt, er fu^r jurüd,

fa^te \i)n wieber, beugte fid) herunter, bann winfte

er bem *5remben unb beutete barauf. „2^ht fie?"

rief Cifarbo mit erftidter Stimme. ®er 'Jrembe

biclt i^rcn ^xm lange mit prüfenbem "Blid. Snblict)
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(egte er \i)n njieber auf bie ^ecfe, nd)fete ftc^ in bie

ibö^c unb fügte: ,,ÄeiUger ^aracelfuö, id) bitte bic^

bemütig um Q3er§ei^ung: fie ift gerettet 1''

i^ifarbo hihzäU in ftummem (fntjücfen Octat)iaö

•^Intli^ mit taufenb 5\!üffen, l^orenjo pumpte in feiner

"S^reube fo ^aftig, ta^ ba^ ^luf nad) allen 6eiten

^inau^fpri^te, ber "^Irgt griff ttjieber nac^ i^rem ^xm,

unb alö er füt}iU, ha^ ber ^u(ö immer rafc^er unb

üoticr ging, fagte er: „3«^t ift'^ 9cnug, abgefegt!"

Corenjo warf fein Snftrument meg unb »erbanb

Octaoiaö '2lrm. ^ä()renb er feinem Äerrn ben

gleid)en <S)ienft ent>ieö, fct)lug bie teuere 93erlorene

t>k 'klugen auf unb fa^ oerwunbert um ficb. 'Ser

©reig ftürjte auf bie ^nie nicber unb ftimmtc ein

Cobüeb an; ßifarbo, ber ftc^ au^ ^ntfräftung an

bie 'Jöanb lehnen mu^te, fa^ mit einem untt)iUfür=

tid)en Schamgefühl ju 93oben, benn er fonnte jic^

benfen, ta'^ Octaoia augenbli(f(i(^ aüe^, maö ge--

fd)ef)en war, erraten mu§te. „^a^ xvax ba^^''

ftüfterte Octaoia mit matter Gtimme. „CtiU!

ftiU!" rief ber 'Jrembc gebieterifd) , „je^t wirb

nid)t gefragt noc^ geantwortet! 3|)r, 6ignor,

\)aht bie <§üte, unö je^t ju öerlaffen; legt (fuc^ su

93ett unb ne^mt Stärkungen ju Sud); 3f)r tjabt'^

nötig, 3(;r feib um ein paar ^funb Ieid)ter geworben.
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3^r t'6nnt (Sud^ ganj beruhigt entfernen, id) gebe

(^üä) mein '^ßort, bie ®onna ift in 6id)er(;eif; bcr

bratje '^lltc ba foU ^ud) führen, ^ernad) mag er

tt)ieberfommen unb mirf) unterftü^en; benn bie 9^ad)-

fur ift meine Qa<i)i. 3a, baö fönnen n)ir ^ur 9^of,

tt)ir armen Ferren com Äanbwerf: £>or()er abnjenben

unb na(i)^er aufhelfen, ©egen bie ©efa^r felbft

t>ermögen mir wenig, unb 9Bunber gefrf)ef)en nic^t

ade ^age. Äier aber, ^ier, fage \d), ift ein ^unber

gefct)e^en." — „"^Ille ÄeHigen feien gepricfen!" jubelte

2orcn50. Cifarbo fd)ritt, auf if)n geftü^t, langfam

5ur ^ür ^inau^ unb marf nod^ einen 'Büd auf

Octaüia, bie, nun ben Sufammen^ang begreifenb,

tiebeooU bie '^rme nacf) i^m au^ftrecfte.

9^aci^ wenigen ötunbcn erhielt Cifarbo einen

^efuct) t)on bcm ^remben, ber i^m melbete, ha^

bie 5?ran!e, an beren ^o^ er fo großen *2InteiI

nc^me, ftcf) ni(f)t nur au^er ©efa^r, fonbern fogar

bereite auf bem ^ege ber ©enefung befinbe. „^ie

d'^olera", fügte er ^inju, „^at tro^ i^rer malitiöfen

O^atur eine anerfennenöwerte ^igenfc^aft: fie mad)t'g

furj, im guten wie im böfen <5aH." ßifarbo banfte

i^m unb ^ie^ i{)n neben ftd) ^ia^ nefjmen. „9^un

fagt mir, Gignor," fprad) er, „wer 3f)r benn eigent--

(ic^ feib unb wa^ Surf) fo unt>ermutet ^ie^er gefüf)rt
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^af? 3^r feib mir crfc^tcnen, tt)ic bic ©ötter in

bcn atten ^D^pt^cn auö bem 9^ebct ^croortrafcn, unb

ic^ t)abe norf) gar nirf)t Seit gehabt, mic^ nad; Suren

<perfonatien 5U er!unbigcn/' — „^erjeit)!, 5berr

©ouüerneur —", begann ber ©äff, ahex Cifarbo

unferbrad) i^n mit einem mi§trauifd)en 93Ii(f. „^a^

bin id) nic^t," fag(e er, ,,,niemanb i)at mir biefe

^ürbe übertragen." — „9^un, fo erlaubt/' fagte

ber anbere Iäd)e(nb, „ta^ id) Sud) 0i!tator nenne;

wer entfd)iebene 6d)rittc im <5e(be beg Äanbetn^

getan ^at, ber mu^ fid) tt)0^l aud) einen ^itel ge-

fallen laffen. 3d) fomme jmar oon 9^eapel, aber

meine 6enbung ge{)t ganj allein üon mir au^."

Cifarbo betrachtete if)n aufmertfam. „3d) bin", fagte

ber <5rembe, „ein beutfc^er "^Ir^t unb befanb micf)

anberer '!2lnge(egen(;eiten tt)egen in 9\om, aU id) bie

^unbe t)om ^u^brud) ber Sf)olera in O^eapel ert;iett.

Sure Erfahrungen bered)tigen Sud) jum Srffauncn,

wenn id) Sud) fage, baf3 id) blo^ aug biefem ©runbe

bie 9\eife nad) bem füblid)en Stauen unternal;m;

eine tt>iffenfd;aftlid)e 9'^eugierbe, ober mie 3^r e^

f)ei^en rcoUf, mag aber bem 0range, (;ilfreid) ju

werben, fo jiemlic^ bie ^age gehalten l;aben." —
„einb alle beutfd^en ^rjtc fo?" fragte Cifarbo mit

einem fd)arfen ^one. „3d) fenne fie nid)t alle
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9DZann für lÜ^ann," crmibertc bcr onbere, „hod^

fann id) Sud) minbcften^ ^unbcrt aufjagten, bic i(f>,

burc!^ pcvfönlic^c '^e!anntfd)aft ()crcd)tt9t, ju meinem

<od}iaQ unb nod) ^u einem {;ö^eren red)nen barf/' —
„©ut, unb n?ic ging eö Sud) in 9^eapel?" fragte

ber 9^egent. „2a^t mx<i) furj barüber hinweggehen",

crfe^te ber 0eutfd)e; „bie 5loüegen, an bie id) mid)

roanbte, i)atUn au^er bem gctt)ö^nlid)en 93rotneib

nod) eine befonbere *5einbfd)aft gegen mid}, meil id)

i()rcr 9!?ieinung nad) mei'ne Äaut toltfü^n ju 9DZar!te

trug; benn meine einfad)e "^Ibfid^t mar, meine Gtubien

red)t grünblid^ in ber 9^ä^e ju machen. «Sa fie

nun füri^teten, mein 93eifpiel möd)te einen gemiffen

3mang für fie herbeiführen, fo ftanben fte nid)t lange

an, mir mand)er(ei Äinberniffe in ben ^eg ju legen,

bie mid) fel)r beläftigten. ®ic "^olisei mu^tc mid)

in meiner Sigenfd)aft aH *5rember oielfac^ ju quälen,

unb ai^ id) »oUenbö erfuhr, ba^ ber 9}^ilitärar5t

©omenico <5)ara mcgen einer glän^enben 5?ur, auö

*5urd)t, er mi)d)te bie (E(;olera unter ben Solbaten

oerbreiten, 5U smanjigtägigem '•^Irreft »erurfeilt

mürbe, fa^ id) mid) nac^ einem (fntfd)tu^ um. 'S)ie

9^ad)rid)t »on ber 9?eoolution in Salerno, mic man

t)a^ Sreignig allgemein betitelte, füf)rte benfelben

berbei, unb obgteid) id) gerne nod) gewartet ^ätU,
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ob bcn öolbaten nic^t ttxva bic d^olera förmlich

bei 6trafe beö 't^üfitiereng verboten tt)ürbc, mollte

ic^ bod) n\(i)t länger jögern, pacfte beö^alb meine

Siebenfachen jufammen unb ging unter 6egel ^ie--

{)er; benn, t>a(i}U \ö), mit €urem gütigen '2öo^t-

ne^men, neue ^efen fe^ren f^arf, unb fo \)ciht ic^'^

benn aud) gefunben."

„3c^ bin (fud) für (Jfure freunblic^c 5DZeinung

t>on unö oerpflic^tet/' fagte Cifarbo; „tt>oUt 3^r

m\(S) aber nirf)t näf)er belehren, mie man t>on unferer

fogenannten xReoolution in 9^eapel fprad)? 3d)

^abe €u(^ ba^in fennengelernt, ba^ irf) (^uc^ mo^I

be!ennen barf, wie id) mit ber 9vegierung fte^e: ic^

i)abt auf meine regelmäßigen '^erid)te nod) feine

6i(be 5ur '2lnttt>ort erhalten unb regiere unterbeffen

in ©otteö Ocamen fo fort/' — „0amit füllt 3^r

aud) bic ^ebeutung eineö 0iftatorö üollfommen

auö", entgegnete ber ^eutfc^e, „unb ermeift baburc^

ben Äerrcn in 9'Jeapel ben größten ©ienft. 3c^

fann (£ud) an§ ^uoerläfftgen Quellen über ©uer

93erl)ältniö ju ber 9^egierung reinen ^ein ein«

fd)en!en. (fuer erfter 93erid)t über bie |)iefrge ^ata'

ftropl)e erregte eine nid)t eben fe^r günftige Senfation,

unb man i)a<i)tt bereite barauf, Gruppen ^ier^er ^u

fenben; bann mad)te fid) aber bic '^lnfid)t geltenb,
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befagtc (Sarnifon tonnte t>on ()icr bic (S.fyokta jurücf^

bringen, welche jmar freiließ bajumal fc^on ftarf in

•?^eapcl graffterte. <5)iefem glücf(ict)en Umffanbe i)aht

3t)r'ö 5U banden, t>a^ bie 6ac^e m(i)t eine ganj böfe

"IBenbung genommen f)at. 0ie oernünftigffen ©tim«

men gaben sute^t ben '^uöfd)(ag, unb eö tt)urbe ein

'53efrf)(u§ gefaxt, bev ect)ter Gtaatömänner mürbig

mar, nämlicf) (Juc^ ooverft ben neuen "^eig auf gut

®iüä fneten ju laff^n, unb je nac^bem er auffiele,

t>a^ 93erfa^ren gegen (5uc^ ein§urid)ten. 9Ößie eö

bamit werben tt)irb, fijnnt 3|)r (£ud^ o^ne 90^ü^e

felbft ^rognoftijieren, unb id) hxaxidfQ nicf)t erft ^inju-

äufügen, ha^ Sure weiteren 93erid)te mit ge^ijrigem

9^efpeft aufgenommen worben finb/' - „31;r ^abt

mict) burd) Sure 9D^itteihmgen fe^r oerbunben,"

fagte Cifarbo, inbem er i^m bie Äanb [(Rüttelte,

„unb fo erlaubt mir, ba^ ic^ (fud) willkommen |)ei^e.

Sin SD^ann wie 3^r ift eine |)ilfrei(^e Srfc^einung

für unfere oerlaffene <c>tat)t. "^Iber fagt mir boc^,

werter "Jr^unb, id) fann'ö nodl) immer nic^t begreifen:

biefe 5^ranfl)eit war ein el)rent)otleö Sd)lad)tfelb für

unfere '^Irjte, ba^ fie fd)mäl)lid) üerlaffen ^aben,

biefe *21b!ömmlinge ber alten '2öeltbe^errf(^er. Äier

war reiche @elegent)eit, ba^ 93eifpiel eineö 0eciu^,

eineö ($!uvtiu^o wieber auf3ufrifd)en , unb fie fmb
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fd)mad)t)on geflogen, ben 9?u^ni einem t^remben,

einem ©ermanen jur 93eute laffenb." — „^ic Seiten

roed)feln", emiberte ber '5)eutfd)e auffte^enb unb

entfernte fid).

Cifarbo i)atU t>a^ rechte ^ort genannt. <5o

fc^eel ber beutfd)c "t^lrjt anfangt feinet in 93erad)tung

ge!ommenen Stanbe^ wegen angefel;en n?urbe, fo

gro^e^ 93ertrauen errang er firf) in !urjer Seit burc^

feine, ben (Salernern faum begreif(id)e Unbefangen-

heit im 5l'ranfenbefud), burd) feine 6id)erf)eit, fein

rut)igeö 6elbftben?uf3tfein, unb, roaö aUeö biefe^

red)tfertigte, burd) bie bebeutenben "Jolgen feineö

'^irfenö. ^enn aud) bie ^\)okva, bie fic^ nid)t

weiter fteigcrn fonnte, natürlidjen ©efe^en jufolge

inö *t2lbnel;men geriet — benn eine anftedenbe 5?ranf-

i)i\t i)at mit jebem inbioibueüen Organiömu^ t>u

9i()nlid)feit, ta'B fie ein 93}a(^ötum unb eine ^eriobe

»otlenbeter Straft l)at, bann aber, beim einjetnen

"auftreten mie in ifjrem allgemeinen, ja^r^unbcrt'

langen 0afein fid) allmäl)lid) mieber oerje^rt — fo

mar in gang Galerno bod) nur eine 6timme, ba^

ber blonbe, ftattlid)e 'Jrembling bem tt)eid)enben

"^einb mit feinen grünblic^en 5^enntniffen , feinen

reidjen (£rfal;rungen nod) mader jufe^e unb i^n

öd)ritt für Sd)ritt mit 9}Zad)t auö ben 9[Rauern
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f)inauöbeförbcre; fclbft fein oerbrängtcr 9^cbcnbu^lcr,

bcr atfe Corcnso, geffanb ol;ne 9'^eib, feit ber beutfd)e

^Irjt angelangt fei, i)aht bic 5?ranfcnpf[ege unb Äeil«

met(;obe ein ganj anbereö ©efid)t be!ommcn. <5)aö

93oIf, bog nad) feiner ^eife 93ett)unberung unb

9[Bi^ burd)einanber mengte, pflegte if)n ben forpu»

(enten (fnge( ju nennen. Cifarbo mu^te i^n oft

oemunbert betradjten unb fonnte fid)'^ faum er-

Hären, tt)ie er, ein Äauptfd)aufpic(er in ber ^ragöbie

beö (Jrbenlebenö, ftd) fei'ne frifc^e Äeiterfeit fo un«

ocrn)üft(id) ju ermatten t>ermod)tc; er ^ättc an feiner

9[Renfc^üd)!eit gezweifelt, wenn nid)t rül;renbc 3üge

oon 9}^ifgefü()l unb (Erbarmen, immer in berfelben

gteid)mütigen unb faft ^erjloö fd)einenben 90'^anier

geäußert, i(;n baüon überzeugt l;ätten. 9^eben^er

»erlebte er genu9reid)e Stunben in feiner Unter-

haltung, tt)elc^e bie farbigen Cid)ter beö geiftreid)ften

Äumorö über ber ^iefe einer mo^lbegrünbeten 93il*

bung aufftedte.

Octaüia l;atte, längft n?ieberl;ergeffcllf, auf ben

gemcffenen 93efel;l beö ^i^lr^teö ta^ 5\!ranfenl;aug oer«

laffen unb jene Q3illa am 90^eerc, einen ^eil ber

reid)en 5binterlaffenfd)aft i^reö O^eimö, bezogen.

2ifarbo l;atte fie feit i^rer ©enefung nid)t me^r ge--

fel;en.
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9[)Zc|)rcrc lÜ^onate tparcn oerfloffen, bcr ©eutfc^c

^atU 6aIcrno t>erlaffen unb ßifarbo fonnte feinen

6d)tu§bend)f in bic 9\efiben5 fd)icfen, tt)onn er

melbete, i>a^ bie 5^rifi^ oorüber, bie (i()olera t>er-

fd)munben fei, unb t>a^ er, ba fonad) fein 'i2lmt 5U

(fnbe fei, um (Jinfe^ung einer befinitioen ^Regierung

bitte, (fr ^otte eine furje 9\ec^enfc^aft über feine

"Tlmt^fü^rung beigelegt, aber, fo fe^r er fid) aud^

geftef)en mu^te, t>a^ cö eine f(^i(flid)e '5örniti(i)!eit

fei, um feinen ^reiö fonnte er fid) ju einer Snt-

fd)ulbigung tt?egen ber eigenmächtigen Übernaf)me

beö ^Imtö entfd)lie§en. 0ie '5Iüd)tlingc fef)rten

nac^ unb nad) jurüd. <S)ie ttjibrigen *2Ibenteuer,

bie gemalttätigen '50^i§t)anblungen , bie jte burd)

Sperre unb Quarantäne, befonberö in Sizilien er«

litten f)atten, wo man bie '5urd)t t>or ber "^nftedung

fo tt)eit trieb, iljnen i^re Sd)iffe famt ber Cabung

gerabeju ju »erbrennen, alle biefe bitteren Srfa^--

rungen konnten fie mit bem, n?aä in itjrer 'iHbmefen-

f)eit §u Äaufe »orgefatlen tvav, mo^I »erfö^nen.

5Hbcr eö gab nod) üieleö ju orbnen unb ju fd)lid)ten

;

mit ber oügemeinen xdot tvax aud) eine mäd)tige

Sc^ran!e t>erf(^tt)unben, boö 93anb, ba^ fie um bie

9D?enfd)en gefc^Iungen i)atU, mor gelöft, jeber trat

mieber eigenfud)tig in feine Stelle jurüd; Äänbel
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unb ^rojeffe braci;en auö, uub oov allen wäi^U

ftd) eine ^int oon (frbfc^aftöftreifigfeiten über ben

müben 0i(tator, beffen Tribunale, mit ber €^re

aufrieben, bie Caff ber ©cfc^äfte auf bem Öber^aupte

liegen liefen. Äier ^atfe nun Cifarbo frcilid) ^in»

reid)enbe @elegenf)eit, bie 9D^enf^en in bem Ci(i)tc

roieber ju fe^en, in tt)elct)em fie \i)m eine feinbfelige

Saune t>orbem ge5eigt i)atU. „<C)k bleiben bk alten/'

fagte er; „oon ben 3i)preffen, bie auf ben ©räbern

ber 3^rigen mac^fen, fd^neiben fie 9?uten, um ein--

anber gu geißeln/' Sr füllte, t>a^ hai ©ro^artige,

tt)aö fein "i^lmt in jenen ^agen ber ©efa^r unb QSer-

jweiflung gehabt i)atU, üerfcf)tt)unben n?ar ; mit bitterem

Sc^merje fprai^ er ju fic^ : „3ct) i)ätU nicf)t geglaubt,

ba^ id) fo ein xi6)t normaler *2i^tenmenfd) werben

fönnte. Unb wäre id) nur ganj normal; aber ic^

fü^le, ha'^ mein '^Infe^en roanft. (Sine proüiforif(i)e

9?egierung, eine <S)iftatur taugt nur für 5^riegö- unb

'peftjeiten; im 'Jneben fann fi(^ ber überlegenfte

@eift nid)t |)alten o^ne Legitimität. 3e^t i)ahi i(i)

lange genug 6d)ilbtt)acf)e geftanben unb roünfc^e

fe^nli(^ abgelöft ju werben/'

(Sr füf)lte fi^ immer me^r oeröbet. lUiemanb

war um i^n alö fein unentbe^rlid;)er ßorenjo. 93on

Octaoia war er feltfam getrennt: t)k übermächtige
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•^lufmatlung an itjrem 5lranfenlager ()atfc fic^ not«

tücnbig legen muffen, foba(l) bem ^obe feine 93eu(c

cntriffen tt>ar unb bie jagenbe üboffnung jur ruf)igen

©emi^^eit mürbe, '^eibe tt)aren abgefponnf, in un-

cntfd)iebenen ^mpfinbungen frf)n)anfenb; ^olb bc«

fd)ämt ffanben fie fid) gegenüber unb jögerten, ein»

anber fid) ju nähern; ber jünbenbe SDZoment war

oorbei, unb bie raftfofe Seif ^öl;lte balb eine tiefe

5lluft 5tt)ifd)en il;nen auö.

(5ine^ "Slbenbö, atö bie böfe 6timmung eben

fd)n?er auf Cifarbo laffete, famen bie crfe^nten ©e»

pefd)en an. ^r brad) fie »oll (Erwartung auf, einige

Orbengäeid)en fielen l;erauö, unb jugleid) ^ielt er ein

6d)reiben in ber Äanb, ta^ bie et)rent)ollffen Cob-

fprüd)e unb — feine Ernennung jum ©ouoerneur

entl)ielt. 6eine £iberrafcl)ung war feine freubige,

er i)aUt biefen*i2luögang Weber gel)offf, nod) gett)ünfd)t.

(fr laö baö Schreiben unmutig burd): nad)bem alle

feine biöljerigcn 6d)ritfc gutgel;ei^en unb beftätigf

waren, wieö man i|)n an, fein "^Imt nunme|)r alö

ein neueö unb gefe$licf)eö anzutreten, bie wä()renb

ber öffentlid)en i^alamität loder gewefene 93erbin-

bung ber ^roüinj mit i^rer Äauptftabt wieber ju
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befefligen, unb [teilte it)m bie "^efe^ung fänitlid)er

U;m untergebenen Sloüegien frei; eine 5lommiffion,

()ie§ eö fd)üe§lid), werbe fpöter nadjfommen, um

feine 93crfügungen an Ort unb 6telle in Qlugen-

fd)ein ^u nel;men. i^ifarbo täd)ette trübfelig über

bie Rapiere ^in: „öo fmb bie 9}Zenfct)en/' fagte er;

„jum ®an! bafür, t)a^ id) mid) einer ^errenlofen

^Btaiit auf einige Seit angenommen ^ah^, wollen

fic mid) je^t für immer inö 3o(^ fpannen. 3ft bocf)

alleö tt)icber im ©eleife;,je^t !onn jeber ©ouüerneur

werben." '5)a^ 93otf teilte bie (Sefinnung feineö

Ober{)errn nid)t. So brac^ in einen ungeteilten

Subel auö, alö bie 9^a(^rid)t üon feiner 93eftätigung

jid) verbreitete. Wt *5enfter würben erleuchtet, unb

no(^ am fpäten "^Ibenb jogen bie Deputationen ber

'^Sürger in ßifarboö Äauö, um il;m ju ^ulbigen.

Sie würben aber fämtlid) abgewiefen, mit bem

93ebeuten, er fei nid)t ju fpred)en unb eg fei

nod) unentfd)ieben, ob er bie angebotene ^Sürbe

annel)men werbe. Octaoia war in bie Qtatt gc=

fommen unb pflog eine angelegentlid)e 93eratung

mit bem alten Coren^o, ber fofort i^re ^luffräge

eiligft auö3urid)ten fid) bemüf)te. ®ie ganjc 'ifla(i)t

\)xnt>\xx6) war t>ie <Btat>t in einer gefd)äftigen 93c'

wegung.
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^{^ am anberen ^D^orgen i^orenso feinen ©ebieter

anflcibete, fagte biefer: „3c^ »»ei^ nic^t, "Filter, toai

bir i)mU einfommt; roarum fleibeft bu mic^ benn

fo forgfättig an? 'Sa t)aft meine foftbarften 5^leibev

gett)ä(;lt, unb nun fommft bu ooUenbö gar mit ben

Orben! "^öitlff bu mic^ benn njie ein ^täbd)en mit

meinem neuen ^u^e pr Sd)au führen?" — „^^ic^t

anberö, gnäbiger Äerr", entgegnete bev 'S)iener, ber

feine freubige Unruhe faum verbergen fonnte. —
,,llnb tva§ i)a\t bu benn im Sinn?" — „'^^x mü§t'^

tiin guten beuten nid)t abfc^Iagen!'' fagte ^orenjo

bittenb; „t>k '^ürgerfcf)aft i)at ftd) »erfammelt unb

njiÜ Sud) ein ^cft geben." — „'^Baö? barauö tt>irb

nid)tö! wei^t bu benn nid)t, '!:)a^ ic^ feft entf(^Ioffcn

bin, bie ^ürbe ab^ule^nen ?" — „*^d), eö ift nic^t beö»

n>egcn/' öerfet5te ^orenjo, „eö foll feine (?inn>ei^ungg=

feier tt>erben, fonberu ein allgemeine^ 0anffeft n?egen

ber überftanbenen 9'Jot. 3t)r feib bie Äauptperfon

beim £eibe gemefen, nun foüt 3^r auc^ bie erffe

Stelle einnehmen bei ber "Jreube. ©ie ^tabt lä^t

(£ud^ inftänbigft einlaben; ju biefem 93et)ufe ftef)t

eine ®efanbtfct)aft brausen unb hitut um (finla^,

O ä^ingt Sud), feib freunblid) gegen bie guten Ceute!

@cn)i^, 3^r »erbet l)eute mand)e^ erleben, xva^

Suer Äerj jur xRü|)rung ftimmcn mirb." — „(Suter
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©Ott!" feufjtc Cifarbo, „mt fd)(cct)t paffe tc^ ju

foId)cn 'Auftritten! ^ie tann borf) felbft bie 2kht

eine Caft feini ^ber id) tt)iU fic ntd)t betrüben,

fie meinen'^ ja gut. Ca§ fie in ©otteö 9^amen

herein, ^orenjo! O irf) möd)te einfam bleiben, ein=

fam! unb ettjigeö Schweigen um mid) ^er!"

®ie Deputation trat inö Simmer, fte beftanb

auö (auter SO'Zänncrn, bie in ben ^agen ber '^In-

fed)tung treulich ju i^m gehalten Ratten, (fr be-

grüßte fie aU feine altert 5?ampfgenoffen, unb alö

fie i^re (finlabung mit tt>enigen fd)nd)ten 'Jöorten

oorbrad)ten, iia toavt) eö i^m tüavm umö Äerj. (fr

erflärte fid) bereit; fie na(;men i^n in \i)Xi 'iülitte

unb führten i^n fort; Corenjo folgte. Sowie fie

unter bem Äau^ erf(^ienen, n?urben fie mit ©loden»

getaute, 5^anonenbonner unb einem raufd)enben

3ubel beg 93oIfeö empfangen, baö in "S^eftfleibern

alle 6traßen erfüllte. Der Äelb beö ^age«

füf)Ite ficf) beflommen, er tt)in!te jur 9?u|)C unb

fd)ritt ftiüfc^tt)eigenb mit feinen '^Begleitern ttJeiter.

Sie näherten fid) bem ©ebäube, tt)o Cifarbo fo

oer^ängnigüoUe Stunben 5ugebracf)t i)atU. „^ie?"

rief er, „in ben ^ataft beö (fräbifd^ofö füf)rt 3(;r

mid)?" — „3a, gnäbiger ioerr," crwibertc einer

ber 'iJIbgefanbten, „|)ier auf bem Sc^aupla^ (furer

Äermonn Äurj, eifarbo 9
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ru|)mtt)ürt)igften ^aten foU t>aö <5eft beginnen; ^er-

nad), tt)enn eö ^u(^ fo beliebt, jie^en mir jur

5lircf;e/'

Cifarbo gab ftiUfd)n?eigenb nad) unb mürbe in

einen großen, feftüc^ gefd)mürften Saal geführt, tpo

t>k angefel;enffen 9}cänner auö ber '53ürgerfrf)aft,

®eif((id)e, "t^rauen unb Sungfrauen in 'S^cierfleibern

oerfammelt waren, ^(ö er eintrat, begrüßte i|)n

ber ^unberfftimmige 9\uf: „(^ö (ebe ber Äelb, ber

Erretter!" '^^rompeten unb Raufen fielen betäubenb

ein, i)a^ 3nnerfte feiner Seele burc^einanber tt)ül)tenb.

<5)ann ertijnte ein lieblid)er ©efang ju feiner ^^re,

oon einem d^or oon Sünglingen unb Sungfrauen

oorgetragen. ^äl)renb be^felben befa^ fid) Cifarbo

bie Sieraten beö 6aal^: 93lumen, Svränje unb <5a^nen

bebecften bie '^Bänbe, ber '5üre gegenüber erblidfte

er fein 93ilbniö, oon blenbenb l^ellen Campen um=

geben, (fr er!annte eö fogleid), eä mar ein ^n^

benfen an bie glücflid)en Seiten ber erften Sugenb,

ein ©efd)en!, ba^ einft bie ©eliebte t>on i^m emp-

fangen l)atte; fein *2Inbli(f fd)nürte i^m bai Äer^

5U. ^lö ber ©efang 5u (fnbe mar, fa^te er fic^

unb fd)ri(t mit mürbiger Äaltung in bie 9D^itte beö

Saat^, mo i^m ju feinem größten drftaunen Ocfaoia

entgegentrat. Sie i)\dt in ber einen Äanb einen
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i.'orbcerfran5, in bev anbcren eine 9D(t)vtenfrone unb

rebete it)n feicrlid) an:

,,^b(er Äerr unb t)of)cr ^reunbl "^Bcnn unferc

®an!barfeit in gar feinem 93er^ä(tniö ju fte(;en fd)eint

mit bem ©ro^^n, tüa§ 3^r ooUbrarf)f, mit bem ©uten,

'i)a^ 3^r un^ erroiefen i)aht, fo ne^mt, id) bitte ^uc^

im 9'^amen alter, nc^mt biefe^ "Wenige mit 9^ac^-

]id)t auf unb fd)reibt ben 9}Zangel nid/t unferer

5$arg^eit, fonbern bcr unerreid)baren ©rö^e (furer

'^aten 5u. 5?ann fie bod^ nic^t burc^ äußeren Co(;n

oergolten, fonbern nur mit bem iberjen, mit ber

innerften ©efmnung mürbig empfunben n?erben, unb

fo e|)ren mx in (Eud) mit nie oerfiegenbem 0anfe ben

9^etter ber Q3aterftabt, in (Sud) ben 6d)u^engel t>on

öalerno. ^aö aber oon unö jur äußeren *^nerfennung

Cfurer ^ugenb gefd)e^en fann, t>a^ fei ^ud) ge-

boten. Q3or altem reiche i^ ^u(^ bal)er ben i^or-

beer, ben Gc^mud beö Selben, jum Seichen, ba^

mir ^ud) ben 93eften, ben ^rften unter unö alten

preifen, unfer rul)mgefrönte^ Äaupt (Sud) nennen,

unb nun, nac^bem 3^r eine lange, trübe Seit un^

abgemenbet wäret, un^ (furer 9^üdfel)r al^ eineö

unfd)ä^baren ©eminnö erfreuen. ©ett)i^, nod) feiner

^at bic 6d)laden ber ^enfc^^eit in einer fold)en

"J^uerprobe abgeroafc^en , unb 3^r fte^t wie ein
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Äciliger t>or un^. '21lg einen folc^en werben tt>ir

€u(^ etpig benfcn, wenn n>ir unö erinnern, wie 3^r

bcn njilben Gturm ber Empörung befd)tt)ort, tt>ie

3^r ^roft unb Segen bringenb an bic Cagcr bcr

Ceibenben, ber Gterbenben eiltet, ^ir t)erfid)ern

(fud) unferer unbegrenzten (Ergebenheit, unb wie

bierin bie @ett>ä|)rung jebe^ ^unfd^e^, ber Suc^

^reube mac^t unb bcn wir erfüllen fönnen, aui^

gefproc^en ift, fo bin aud) id) t)ielleid)t imftanbe,

meine 93eifteuer ju bem allgemeinen *5ribut 5U geben;

beun", fe^te fie mit ftnfenbcr Stimme t)inju, auf

bie 9[)Zprtenfrone blicfenb, „wenn ein '^Bunfc^ ^ureö

Äerjenö nod^ berfelbe ift wie fonft, fo trage id) bie

Erfüllung in meiner Äanb unb preifc mid) feiig,

t>a^ id) fte nic^t länger mit wiberftrebenbem 5bcrjen

oerfagen barf : ja, nid)t nur jeneö ©emätbe bewahrt

mir ein reineö, ebleö 93ilb, aud) ^ier fe^e ic^ wiebcr

ben alten Cifarbo üor mir."

Cifarbo fc^wieg unb fa^ unbewegli^ ju '33oben.

Sine lange, peinlicbe Stille trat ein. Octaüia lie^

bie S^ränje, bie fie gegen i()n erhoben i)atU^ jinfen

unb blieb beftürjt oor i^m ftel)en. 3ur böfen Stunbe

war biefeö S^eft angeorbnet werben. Octaoia i)atu

eine unglüdfclige Saite berührt. <5)er alte, finftcre

'5)ämon, ben fie auö bem Schlummer gerüttelt ^attc,
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machte mächtig in it)m auf unb funfeltc bro^cnb

auö feinen '2lugcn. ßifarbo trat einige Schritte

jurüc! unb fagtc mit einem leidjten 9^eigen gegen

bie Q3erfammlung: ,,90'Zeinc "Jreunbe unb 'SO'^itbürgcr,

id) banfe euc^ für bie freunblid)e ©efmnung, aber

i^r feib ma^r^aftig gar ju t>erfd)tt)enberifd) gegen

mid). *21n fo etttjaö i)ahi iö) nic^t Qihad^t, alö ic^

mir bamalö |)erau^na^m, ein ^ort in unferen "^n-

gelegent)citen mitjureben. 9^ennt eö ein Spiel meiner

Caunc, in ber ^at, cö mar nid)t met)r, unb erfpart

euc^ ben ®an!, ict) ^abe ii)n nic^t oerbient. IQa^

bcn "^öunfcf) betrifft, ben (füre ©üte in Anregung

gebracht \)at, 9D^abonna," fu^r er gelaffen gegen

Octaoia fort, „fo glaube idf mic^ ju erinnern, ba^

unfer le^teö ©efpräc^ barüber nur §tt?ifc^en unö

beiben geführt rourbe. Q3ergönnt mir, eg ebenfo ju

polten; bergleid)en jartc ©egenftänbe muffen o^ne

Sengen ocr^anbelt werben."

Octaüia fcbwanfte oernic^tet t)inauö, oon einer

i^rer <5rauen gtleitet, Cifarbo folgte i^r fc^neü, o^ne

einen 93tid auf bie 93erfammlung ju werfen. 6ie

trafen in jenem 5l'abinett jufammen, t>a^ einft ein

Seuge fo gan§ anberer ©jenen gewefen n?ar unb

beffen '^nblicf beibe je^t biö inö innerfte ^avt er-

fc^ütterte. Cifarbo füllte, t>a^ er feinblic^ gegen
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fein eigene^ 93lut roüte, aber er fonnte nic^t anber^,

eö tt>ar, al^ ob ein böfer ©elff i^m bie ^orte in

ben '30Zunb legte.

„3(i) bin €ud) "^Intmort fc^ulbig", fagte er, „unb

mod)tc fte nid)t por bem 93olfe geben. 3^r \)aht

^üd) in mir geirrt, bamolö tük ^eute, ober id) n?iü

nid)t öon bamalö reben, id) tt)i[l mic^ nid)t !(einlid^

räd)en. 9Gßaö id) getan ^abe, Octaüia, baö hcibt

id) getan, ttjeil id) mid) unnjiUfürlid) baju getrieben

füf)(te, unb nid)t um ber ^ugenb njillen, nid;t, um

mid) t)on 6d)(aden rein ju mafc^en. (fö ift ge-

fd)et)en, unb id) bin baburd) nic^t beffer, nic^t

fct)ümmer gemorben, id) bin berfelbe, ber id) üon

iel;er mar. 3^r aber i)aht mid) bargeftettt alö einen,

ber ein ärmlid)eö 6pie( um ^ugenb!ränäe fpielte,

ai^ einen, ber mie in einer fd)(ed)ten Slomöbie bem

Teufel abfagt unb aU ein reuiger 6ünber, aU

ein tt)iebertef)renbeö Sd)af jum Srgö^en ber 3u-

fcf)auer mit allen möglichen ßederbijjen belohnt mirb.

60 iff'^ nid^t gemeint! id) fann nid)t ben Slomö-

bianten mad)en! Ober oielme^r, id) bin entfd)loffen,

ben 93or^ang fallen ju laffen unb mieber mit bem

erften '^tt anzufangen. - l^orenjo!" rief er. (©er

^Itc, ber furd)tfam an ber ^üre geftanben, fam

nä^er. „Coren^o, bu gel)ft fogleid) ju meinen fämt-
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lict)en "Jrcunbcn unb bitteft fie auf (;eutc abenb in

mein Äau^; fage i^ncu, bie alten Seiten teuren

tt)iebcr unb bie potitifd)-moratifd)e Slomöbic fei 5U

Snbc; fort!" ©er ©rei^ fct)lid) in ftummem 3ammer

^inauö. Cifarbo entfernte fid) rafd) unb liejj Ocfaüio

o^nmäd)ticj in t)zn *2lrmen i()rer <3)ienerin. (Hr fcI)(o§

fid) bcn ganjen ^ag ju ioaufe ein. ®ag "S^eft tt)ar

jerftört unb bie ^eilnetjmer entfernten fid), »erlegen

unb unruhig burd)einanber ftüfternb.

. ®ie ©efellfd)aft roar Beifammen, aber bie alten

Seiten njoUten nic^t tt)ieber!e^ren. ^ar eö bie ^r=

innerung an (ebenöfrifd)e ©efeüen, bie alö Opfer

beö ^ürgengelö auö bem einft fo frö{)lirf)en 5lreife

gefd)ieben tvaxtn, ober ber £rnft ber burd;tebten

unb burd)üttenen Seit, an ber alle männlid) il)ren

•^Inteil genommen Ratten — feiner fonnte ben alten,

teid)ten ^on ttjieberfinben. '^nd) i^ifarbo mufjte

crfal)ren, tt)ie fd)n>er eg fei, auö bem let)ten '^U

eineö ©ramaö in ben erften jurücE^ufpringen. (fr

motltc n>ie fonft mit Jeden '5Bit3en nad) aUen Seiten

werfen, aber bie '^öorte erftarben il;m auf ben Cippen,

unb me^r alö einmal trat ein töblid)eö StiÜfd;tt)eigen

ein. 6eine ©äffe hetvad)M^n i^n bange, „'^ie
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Übel er auöfie^tl" fagtc bcr eine jum anbeten. —
„(fr ^at fic^ unfäglid) angeffrcncjt, ^ög unb O^ac^t;

feine 9^eroen muffen furd)fbar angegriffen fein." —
„^ie ^affig er trinfti" — „'^enn biefeö reiche

Ceben auf bie 9^eige ginge 1" — „9^un, i^r Äerrenl"

rief Cifarbo unb ftie^ fein ©laö auf ben ^ifc^,

„wag (ried)en eurf) benn für Spinnen überö ©efic^t?

3(^ glaube, i^r feib rcd^t alt unb grau gett?orben

in ber furjen Seit! 5?ommtI ©ie alten Seiten follen

leben 1 Gto^t an unb fingt ein munteret Cieb!

^rifd) auf!"

9^ie mürbe ein Cieb mit minberer Cuft begonnen:

^lle fangen matt unb tonloö, nur Cifarboö Stimme

brang burcf) mit i^rem fräftigen ^Jcetall. (Ein paar

93erfe maren gefungen, ha öffnete fid) bie ^üre unb

txn 3ug e^rroürbiger ©reife trat tjerein. <S)ie ganje

©efellfd)aft fd)auberte, alö fä^en fie <cd)aUm au§

bem ©rabe fteigen; aber alö jene nä^er traten, er»

!annten fie in \i)mn bie älteften 93ürger oon Galerno.

Cifarbo n?arf einen zornigen 93li(f auf feinen treuen

*21lten, ber mit |)ereinge!ommen, benn er tt)u§te tt)ot;l,

ba§ biefer in bie 93erfd)Wörung t)ern>icfelt mar.

Corenjo mid) bemütig auf bie Seite. „Lasciate ogni

speranza voi ch' entrate!" rief iljncn ßifarbo ent--

gegcn. Sie reiften fid) um i^n auf, unb ber Sprect)er
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bat i^n in einer bemeglid)en ^xebe, mt er in t)en

^acjen beö 6ct)rcc!enö unb ber Q3ern)irrung ein ^el»

fcnber ^ngel feinem QSolt erfd)ienen fei, fo je^t in

ber Seit beö ^riebenö unb ber Q'^u^c fid) nid)t t>on

i^nen ab^uroenben, fonbern bie ^rüd;te jener "SKü^»

fal unb 935ibertt)äctigfeiten mit i^nen gemeinfam ju

genießen.

Cifarbo tie^ ben *3!}Zann nicf)t au^reben, er fu^r

tt)ütenb auf unb fc^rie: „5^önnt if)r benn nid)t auf-

hören mid) 5U »erfolgend ^aö ^abe id) mit euc^

ju fdjaffen? (^uerc <S)anfbar feit ift mir jutt^iber,

eure Ergebenheit ift mir jur Qual! 3d) ^abe nie

etn?aö mit eud) gemein gehabt, unb euren S^rieben

tt>iü id) nic^t teilen! (Sure 'D'^ot ^at mid) bewegt,

eure ^reube rü^rt mid) nid)t. ^D^ein ©efd)äft ift

5u Enbe, i^r f)aU mid) nic^t me^r nötig. ©el;t unb

fe^t bie xO^ittetmä^igfeit tt)ieber auf ben ^^ron,

bie i^r fo lang unb fo ungern entbehrt i^aht^ hie

gleiönerifd)e, tugenbbafte 9}^ittelmä§igfeit. ®amit

werbet \i)v wo^l fal)ren. ©lud jul" — (fr er|)ob

ein ooUeö ©laö, um eö ^inunterjuftürjcn, lie^ c^

aber, ef)C er'ö an ben 9!JJunb gebrad)t ^atte, fallen,

griff !ram|)f()aft nad) ber 93ruft unb fanf ben Um»

fte^enbcn in bie "i^rme. „ilm ©otteö willen!" rief

Corcnjo unb eilte ^ersu, „mein Äerr, mein armer
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Äerr! 9^ed}net i^m nidjt an, tva§ ber ^a^nfmn

aug i^m gefproc^en ^atl" — „3<i) fürchte, er ifl

tot", fagtc bcr "S^ü^rer ber <5)epufation. „Ca^f unö

i^n ju 93ettc bringen!" rief Corenjo mit gebrochener

Stimme. Seine ^reunbe trugen i^n ^inmeg.

'5)cn anberen '^^ag glid) Salerno einer 5lird)e,

in tt)eld)er bie emige Campe t)ertijfd)t ift. 9'^i(^t alö

ob eö fo ftiü hergegangen n?äre, aber eine ^offnungg*

lofe Trauer ^errfd^te burd) bie ganje Stobt; laut

roeinenb ftrömte ba^ 93oI! nad) bem Äaufe Cifarboö

unb !(agte um feinen S^reunb, feinen 93ater, ber,

tt>ic man \\)\\tn gemetbet i)atU, am 'tO^orgen unter

furd)tbaren Slrämpfen unb i)eftigen '^f)antafien ücr«

fd)ieben n?ar. 0ie ^^okva \)attt i^r le^feg, teuerffeö

Opfer geforbert. „0er mäd)tigfte 93efämpfer ber

tüdifd)en 5bt)ber", fo jammerte ta^ 93olf, „ift if)r

fetbft 5um 9^aube gemorben, unfer Sd)u^, unfer

9?ctfer ift tot!" (£in tiefer, oufric^tiger Sd)mer3

i)atU bie 93ürgerfd)aft ergriffen, ^üeö tt)allfa{)rtete

ju bem Saal in feinem Äaufe, tt)o bie Ceid;e auö*

geftellt loar, um, feiner eblen Sigenfd)aften eingeben!,

i^m ben 3oU gercd)fer tränen ju tt?ei^en. ®ie

bitteren, ücrte^enben 9^eben t)on geftern maren t>er-
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gcjyen, man fdjricb fie nic^t i^m ju, fonbern fcer

5^rant()eif, bic fd)on (ängft, eine <5oIgc feiner uner«

mübüd)en, auöbauernben ^ätigfcit für t>a^ öffcnt«

lid)e ^0^1, feine 5\!räfte unterrt)ü^lt i)ahi. 3eber

(Seban!e an feinen Stolj ging in ber allgemeinen

,^Iagc um feinen 93erluff unter.

(^ö xvax 'iRa(i}t, bie S^crjen brannten büfter um

ßifarboö Sarg; er tag, 4n wei^e ^üd)er einget)ünt,

mit unoeränbertem '21ntti$; nod) immer mar feine

6tirn in finftere galten jufammengejogen, ein tro^iger

3ug fpiette um feine Cippen. 3eben '^lugenblirf

fonnte man ermarten, er werbe fic^ ergeben, um

einem 'Jeinbe bie '5ef)be anjufünbigen. 3u feinen

^ü^en auf bcm 93oben fa§ fein freuer, alter Wiener;

fein graueg, auf i>a^ 5?nie geftü^teö 5baupt trug eine

^ett oon @ram. <5)urd) bie Gäulen t)inburd) in

ber ungett>iffen Dämmerung bti^te ta^ 2id)t einer

^acfel. ^in 5?nabe trat l;er»or, ber fie trug; i^m

folgte in einem langen, weisen ©cmanbe, bie un-

gebunbenen bunletn i?ocfen |)erabtt)allenb, mit ftarren

93(i(len, einer 9^ad)ttt)anblerin gteidj, Octaüia. ^inc

93en)egung it)rer Äanb entfernte ben ©reiö, ber

.^nabe leucf)tete i^m t>or.
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(^infam mit Dem Ccid)nam, roarf fte ftc^ über

i^n ^in unb fü^fc fd)Iuct)5cnl) feine ffitlen Cippen.

„Cifarbo!" rief fte, „blicfe nic^t fo bro^enb! fannft

bu mir nic^t »ergeben? 3c^ n?iU e^ ja be!ennen,

mein iff alle 6d)utb: ic^ i)ahz bid) gereift, bic^ in

93erjtt)eif(ung getrieben. 'Jreoelnb f)ahi ic^ arme^

'^Beib gesagt, bein ^un ju richten, ju ftrafen ober

ju belot)nen; »ergib mir, id) bü^e ^art burc^ beincn

^ob. *2In beinem 6arge mU id}, feiiger ®eift, bir

befennen, ba§ id) bid) geliebt i)ab^, me^r benn ©Ott.

Seit bem erftcn finbifdjen Sluffe warft bu Äerr über

mein ganjeö ^efen; alg \6) oon bir geriffen ttjurbe,

beging id) ftünblic^ einen ^reubrud), benn oon bir

tt>ar meine ganje 6eele »oll, unb al§ ic^ bid) njieber»

fa^, atö id) bid) fd)alt, o n)eld)e Cüge lub id) auf

meine 6eele! ^ö !am nid)t oon mir, Cifarbo, n\6)t

oon mir! id^ ^abe nur eingelernte 9^cgeln nad)'

geplaubert, im innerften Äerjen Ijabe id) immer beine

©rö^e angeftaunt! ^ann biefeö 93efenntni^ biet)

oerfö^nen, ober oernimmft bu eö aud) nur in ber

feiigen ©emeinfc^aft, ber bu je^t angebörft? 9^ein,

eg ift nid)t genug! 3d), ic^ i^aht bid) ermorbet!

fo n>ill ic^ eö benn über beinem Sarge bü^en, al^

beine "^Bitme! <5)ein 93lut flicht in meinen ^bern,

ic^ bin feiner nicbt länger roürbig, i)kv nimm eg
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\)in\" 6ie ri^ einen <S>old) tjerüor unb richtete i^n

gegen i^r Äerj, ba fü|)lte fte jid) eiöfatt an ber Äanb

gefaxt, bie Ginne üergingcn i^r, jie fanf o^nmäc^fig

über bie £eid)e t)in.

*2lll jie au^ einer fc^meren 'Betäubung »ieber

ju fid) fam, fanb fte fic^ inö Ciforboö '^Hrmen. (?r

fa^ aüfgeri(i)tef im Sarge unb i)atu fic^ mit feinen

Ceicf)cntüc^ern um jie gefcf)(ungen; jte fa^ i^n tt?ie

träumenb an. „.^omm ju bir, meine Octaüia!" rief

er, ,,er^oIe bic^, ic^ lebe, ein neue^ Ceben ift mir

aufgegangen!'' — „<5)u bift nic^t tot?" ftammelte

fie, immer nod^ t)atb im 9^ebet i^rer 9bnmad)t be-

fangen. „9'Zein!" rief er, „nid^t einmal bett)u^t(og

mar ic^! 3c^ i)aht a\lt^ gehört, mag um mic^ t)or=

ging; o^, eö mar ein namentofe^ ©rauen!" (Sr

dämmerte [16), 00m "^roft gcfc{)üttelt, an i^r feft,

mie um jlc^ beö Ceben^ ju oerfic^ern. 6ie blicfte

i^n an, fc^lo§ bie ^ugen, blitfte if)n mieber an unb

rief enblid) mit einem ^er^jerrei^cnben ^on: „®u

lebft, Cifarbo?" — „'^luf emig für biet)!" antmortete

er; „ber bange, f(^mere ^raum ift ju ^nbe, mir

jinb fröf)Iid) aufgemact)t, ein unaugfpre(i)Iic^eö ©lücf

ju genießen. 9^id)t ma^r, 9ctat>ia, je^t barf id)

fagen, eö mar ein ^raum?" — „^in id) im Äimmel

ober auf ber ^rbe?" rief fte. „^uf ber Srbe finb
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toir, ©eliebte!" fagte er Icid^elnb; „t)eim ^ier, wo

hod) aüeö unooUfommen iff, füt)Ie i(^ meine (5fcrb-

ltd)fcif empfinbüd), ic^ friere."

Octaöia füi)x in bie Äö^e unb rief bie <5)iener-

fd)Qft f)erbei, n)eld)e auö i(;rem anfänglichen ^nt-

fe^en in ben lauteffcn Subel überging, Cifarbo mürbe

5u 93ett gebracl)t, tt)ä()renb Subelruf unb 'Jreuben»

feuer oerfünbeten, t>a^ bie <Ztat>t t»on bem munber-

baren (Sreigniö unterrid)tet fei. 9^un enblirf), aU

er ber 9lui)i unb '^öärme geno§, mar eö Seif ju

näheren (frflärungen.

,;^ein "Sob", er5äf)lfe Cifarbo, „mar nur ein

<c>taxxtvampf. Obne ein ®(ieb bewegen ju !önnen,

oernaI;m ic^ aüe^, roaö um mid) gefprocf)en mürbe,

i^ ^örfe bie '^Inffalfen ju meiner Ceid)enfeier mad)en,

id) f)örte i^orenjo um mid) ffagen. 3d) füllte, ha^

id) mit bem leifeften 3eid)en mid) retten fönnte, aber

feinet mor mir möglich, id) lag mie mit eifernen

5vlammern an ben Sarg gefeffelt. "^lud) nur ber

93erfud) einer ^nftrengung, mid) 5U befreien, mar

mir »crfagt, mein S?j5rper mar üijüig tot, id) »er«

mod)te nid)tö alö gu ben!en, unb maö ju benfen?

i(^ mill eö nic^t befd)reiben: oor biefer 6d)i(berung

mü^te auc^ baö frifd^efte Ceben in "i^lfc^e jerftäubcn.

9D?ein ^unf(^ ift mir grä^üd) gemä{)rt morben: i^
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f)aftc mict) immer nad) einev ftummen, emigen (fin-

fam!cit gefet)nt, unb tmn fa(; id) fic t>ov mir, un-

abfc^bar, unbefieglid)! 3c^t ^abc id) &ic 9}Zenfd)cn

lieben gelernt, ber geringffe meiner Wiener tt>ar mir

ein ©Ott, wenn er fi(^ an meinem 6arge ju f(^affen

mad)fe unb mid) t»on ber 9?ä|)c cineö (ebenben

•^Befenö überzeugte. ^^Iber eö mar ein leerer '^roft.

5?einer tarn, mid) ju retten, unb id) fa^ ooraug,

mie i(^ lebenb, graufam oon allen »erlaffen, oerfenft

werben würbe in bie oerjweiflungöooUe (Sinfamfeit,

in bie fd)wer laftenbe '^ad}t. ^a ftanbeft bu an

meinem 6arg, Octaoia, unb el)e id) einen 2aut oon

bir t>ernal)m, cmpfanb id) ein leifeö Sittern be^

Cebenö in meinem Äer^en. 9'^un ^örte id) bid) reben,

beine ^orte brangen pulfierenb burc^ alle meine

9Zert>en, unb al§ bu enbtid) ben ^ob anriefft, alö

bu mein eigene^ 93lut in bir an bie 6pi^e be^

Sta^lö loden wollteft, ba füf)tte id)'^ auc^ wieber

burd) meine "^bern riefeln, ein eleftrifc^er öci^lag

burd)5udte mid), id) fonnte bie Äanb bewegen unb

fa^te bie beinige; atlmäf)tic^ fel)rte mir t)a^ Ceben

in bie ©lieber gurüd, ic^ rid)tetc mid^ auf unb ^ielt

bid) in ben "tHrmen. 60 l;aft bu mid), 'Jöunber--

täterin, ju einem neuen Ceben erwedt. 3d) bin nid)t

mc^r berfelbe, wie id) fonft fo gerne 5U fagen pflegte^
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tc^ bin ein anbcrcr gett)orben. SO^cinen ^ro^, meinen

6fol5 i)aht id) im 6arge jurücfgelaffen , in ber

qrauen^afteften ^infamfeif, bic \<5) ju meinem Äeil

gefoftet i)aht. 6ie tüav ein 93ilb meineö Snnern:

id) I;abe fo lange in mir gelebt unb bort öbe QCßüfte»

neien gefunben. Co^ mid) jc^t ju beoölferten Stätten,

ju blü^enben 9}^enfc^enauen üermanbelt tt)ieberfe^renl

Unb bu, meine Octaüia, fannft bu mir »ergeben,

njaö id) an bir ioerbrod)en i)ahi?^' Sic f(i)to^ i^m

ben 9}^unb mit 5^üffen, unb er fd)(ummerte in ben

•i^Irmen ber ^olben <5Därterin, bie nid)t t>on feinem

£ager mid), einer feiigen Sufunft entgegen.

<S)ic öaterner ftrömten in bie 5latI)ebrQle, um

ber Trauung i^re^ ©ouoerneurö beijumo^nen. *2ln

ber Stelle beö (fr5bifd)ofö, ber nod) immer nid)t

jurücfgefommen mar, ftanb einer jener <S)ia!onen, t>it

cinft ha§ S^ranfen^auö bebient Ratten, am *2Iltare.

Sroei blei(^e, t)o^e ©eftalten traten i)tx^n unb rei(^ten

einanber bie Äänbe; mot)l mar, mie Cifarbo üorbem

Don fi(^ gefagt, ber Sd)metterlingöftaub üon ibren

ernften Sügen abgemifc^t, aber über bem ©rabe

einer trüben 93ergangen^eit grünte tiefmurjelnb ber

93aum beg Ceben^ mit ben 'Jrüc^ten einer nimmer
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manfenbcn l^icbc micbcr auf. 3n bicfcm "Bunbc,

fonnfc man tt)ot)t fet)en, wax nidjti 6piclenbeö, Un»

ftetcö mc^r, (;icr tt)ar aücö abgefc^loffen, gefid)crf,

auf eine cmige 0aucr gegrünbct. 'Qiud) bcr Oliebrigffc

aug bcm 93otf, bcr bicfc 'Jcicr mit anfa^, ttjar fein

v)ett)ö^nlicf)cr 3ßugc cineö gtei^güttigcn QSerlöbniffe^:

aUi Ratten mitcinanber gelitten unb tt)aren bur(^

ben gemcinfamen ®cnu^ ber ^rieben^palme, bcren

^ert fie burcf) teuere Opfer frf)ä^en gelernt (;atten,

gleid) ert;oben. <5)er treue Corenjo \tanb ^o(^gee^rf

bem Brautpaare jur 6eite am "inttare.

<5)en "^Ibenb brad)ten bic 9^eut>ermäl)(ten einfam

auf if)rer 93itla am 9}^eere ju. 'Sa fafen fie in

feligcn (Sefpräd)en am ^enfter unb blicften über bie

gellen ^inauö, in benen fid) ber 6tcrn ber Ciebe

fpiegelte. „SOZir ift/' fogte Cifarbo, „al€ Ratten xviv

ung au^ einem 6c^iffbrurf) gerettet auf eine 3nfel

ber blü^enbften ©lücffeligfeit." — „Unb id)/' er-

roiberte Octaüia, „id) fü()(e, ha^ mx unö red)t törid)t

mi^oerftanben ^aben, mx unflugen S^inber. ^enn

ha^ '^öeib ben 9}^ann nid)t meiffern, ber 9DZann t>a^

^eib nid)t in feine Ungebunben^eiten ^erüberjie^en

tt>oUtc, bann tt?ären tt?ir t)iet früher gtücfiid) ge=

roorben." — „^ber unfer ©lud tt)äre nid)t fo üoü*

enbet", fagte l?ifarbo.

ßermann Äutj, Clfaröo 10
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„Vorüber benfft bu nad)? tva§ i]t bir?" fragte

i^n Octaoia, al^ er lange ffumm in ta^ 9[Reer

()inauöfcl)aute, unb lehnte fid) auf feine 6d)ulter.

Cifarbo fat) fie läc^elnb an. „So oiele^ t)at fic^

in unferen Sc^idfaten «»unberbar gefügt/' fagte er;

„nun fällt mir jule^t nod) eine '^roptjeseiung ein,

bie id) mir einft unmiüfürlid) felber gab. 91uf biefen

bellen roar eö, tt)0 id) nad) einer Unterrebung, bie

mir "Oai lieben in feiner bürrften unb unfrud)tbarften

©eftalt erfd)einen lie^, ben Sd)tt)ur auöfprad): 9)iöge

bie ^eft mid) treffen, et)e id) fo mit ber QBelt fapi«

tulicre!" — „0ie "peft!" fagte Octaoia fd)aubernb,

„bie ift freiüd) nid)t ausgeblieben!" — „6iel;ff bu?

unb mit ber ^Belt l)abc id) fapituliert!" rief er,

inbem er fie liebeootl an t>a^ Äerj brüdte; „ja, mit

fd)mcrer 9D^ü^e i^abt id) bie ^unft erlernt, ein

^Ocenfc^ unter '3)Zenfd;en ju fein!"
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®ic bi4>tcn[d)c ^Begabung be^ öct)ipabcn Äcrmanu

5?urj Wav oon »ornl)crcin cpi[d)cr 9^afur. So füllte

er fd)on feit feinen Tübinger Sfubcnfentagen eine ftetc

ibinneigung ju nov>eniftifd)ev (Scftaüung ancfbotenl^aftcr

Q3orfäUc; biefcr Q5orIiebe abcv oerbanfen jene frifcl)en,

ai^ fleine S^unfttoerfe ooKauf gelungenen 9^oi»eUcn feiner

^riU);)eit', une etwa ber fö[tlid)e „Äer^en^ftteid)" mit

feinem (Segcnffücf „^a^ gepaarte Äeirat^gefuct)", n>ie

bie fcf)on an üiel tiefere "Probleme rü(;renbe „©(ocfcn--

gief^erfamilie", bie pfod)ologifd) feine Cfr^äl^lung ,,93}ie

ber ©ro^oater bie ©ro^mutter nal;m" unb oor allem

and) '^ai geiftfprül)enbe „QBirt^l^au^ gegenüber"^ il;re

(5ntftcl)ung.

^lÜ biefc 9^o»eUcn au« S^^irjen^ '5rül;3cit finb il)rcm

ibeellcn ©runbäug nact) poctifcb-erjäl^lenbe ©arfteüungen

frifenl^affer (Sntmicflung^momente. ilnb ^ttJar ift ci meift

eine ganj beftimmtc "^l^afc im menfcl)licl)en (fntipidlung^^

»erlauf, bie Slur^ an feinen Äelben intcreffiert: jener

fritifcl)e '2lugcnblid, in bem bie engere '53eäict)ung ^u

einer 'Jrau bm Süngling ,^um 90?anne toerben lä^t.

9^ic ()anbelt fic^'^ bei biefcm in iim 9^oöellen bclcuc^=

tütn (Jntipicflung^momcnt um einen oöUigen Gl)araftcr-

* ®ic "Tübinger totitbenfcntagc, bie furjc QSifariatöjeit

in (£()ningcu luib bie 'iHnfänge cil§ freier Sc^riftfteller in

Stuttgart {etwa 1834—37).
- '2lUefamf in bem „9ZooeUenftrau|" : „©cnsionen",

Stuttgart 1837, crfd)iencn.
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vioanbcl bcc Äauptgeftalten, fonbcrn Ict»iglic|> um bic 936-

frciung fc^on öorl^anbencr, pf^d)oIogifc^cr ßigcnt)citcn aui

einer gcipiffen Q3cfangcn()cit. '^lüc bie männlid)cn ibaupt»

perfoncn treten fd)on aii ausgeprägte, an firf) unoer»

änberlid)e (£f)arafterc »or unS t)iu; nur bic ^ebingt()eit

ber 6t)ara!tcräu§crung tt>irb in ber jur 9'^o»eUe ge»

formten 5?rifc oeränbcrt: 6rf)üc^ternl)eit unb 9'^aioitat,

aus erotifcJ)cn @efü|)kn entfpringcnbe, 5agl)afte Surüd--

l;altung loirb burc^ bic Äerbl^eit be« Erlebten — bei

glcid)b(cibcnber G()araftcrgrunblagc — gcicanbelt in männ--

(icbe "Jeftigfcit, in fid)creS *2Iuftrefcn, auch bcm anbercn

Oefcblccbt gegenüber.

(5d)on in einzelnen OZooeücn t)attc S^ur^ ocrfud)t,

jenen burc^ ba^ 5^rifcner(cbniS begrenzten CebenSau«fc|)nitt

^u enueitern; fei eS — loie in ber „©(ocfengie^erfamilic" —
burc^ bcifpiclmä^ige (Jinlagecr5äl)lungen, fei eS — tüic

im „^[öirtS^auS gegenüber" — auf3erbcm nod) burc^

gefeUfd)aftlid)e '2luSfpract)e, bic ben ©enf-- unb '^ül)U

(^orijont eineS beftimmten StanbeS ernennen (ä^t. ©icfcS

fteigenbe "53ebürfniS beS '3)icf)terS, bcn fultuvellen ©efic^tS--

n?infc( für t)a^ im 93rennpunft befinblictjc Objett ^u per=:

grö§ern, mu§te aber unfe()lbar aUmä()(id) jur ©arftcüung

eines ganzen QBeltbilbeS, ^um 9\oman fül)ren.

93iSl)cr nun flaffte in ber faft »öüig organifd)en ^r\U

roicflung »on SlurjenS 6d)affen 5tDifct)en feiner frü(;cn

9^ooeUcnprobuftion unb bcm großen, fu(turl;iftorifcbcn

9\oman „6cl)ilIcrS Äeimafia()re" eine fc^ier uncrtlärlic^c

Cüde. 9^un aber ift eS gelungen, auf ©runb einjelner

93rieffteUcn * jcneS übericitenbe QBerf, jenen lange Seit

' 'iJlu^er befagtcn ^^riefftetlcn waren mir jur genaueren

-2lufftnbung beS 9\omang einzelne, »on ^rau 93^ ^napp
bem Sd)n)äbifd)en (3d)iüer»erein (Stuttgart) jur Q3crfügung

geftcüte '2luf^eic^nungen unb eine, burd) Äcrrn Dr. Gbuarb
»on ber ÄeUen im 9fiamen beS Sottafcf)en 9?crlagSard)föS

übermittelte, bcftätigcnbe 9lugfunff bebilfUd).
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t)crfd)oöencn unb »pcbcr in eine bev bcibcn ©cfamtaug-

gaben oon S^urjcn^ Qöcrfen aufgenommenen, noc^ in

einer ber 93iograp()ien (^aul Äepfe, ioermann 9^ifcftcr,

&nil Su(ger--(Sebing, Sfolbe ^uv^) näf)er crH)ä(;nten,

erften 9\oman 5?ur5en^, ber jicar noc^ nict)f bie

(;eimatlic^)c "Järbung feiner beiben, fpäter berüf)m(cn

Q^omane („6ct)iüer^ Äeimatjal)re" unb „<5)er ßonnen--

mxt"), \v>o\)[ aber beren innere^ ^nfn)irflung^prin5ip unb

beren tec{)nifd)e Gigenl^eiten jum ^ei( »oripegnimmf, auf-

jufinbcn. <3)cnn talfäct)licf) na\)m ^ur^ — im Q3erfoIg

jcne^ ©ränget nad) ber <S)arfteUung einc^ 'Jßeltbilbe^ —
feinen erften 9\oman, „Cifarbo", fogleid) nacf) ber

^crtigfteUung ber SRooeUe „<5)a^ "^irt^t^auö gegenüber"

(3uli 1836), in beren Gin(ageer3ä()(ung oom „Labor
improbus" t>(X§ Streben nad) einem völligen QBcltbilb

auf'^ ftärffte ^um ^u^brucf gcfommen tt>ar, in An-
griff*. Q^i \\t ct)arafteriftifc^ , ba^ aud) „Cifarbo"

junäd)ft aU 9Zot>eUe gebact)t tt)ar, bei ber '2lrbeit

felbft aber eben unter bem (Sinbrud be^ Crioeitcrung^--

ftrcbcn^ 5um totalen, auf bie 6d)idfale einer be--

ftimmten '30?enfc^cngruppe bCi^ogcncn QBelffpiegel unb

bamit jum 9\oman ipurbe. "Sin biefer '5^atfad)e änbcrt

rt)cber ber nx(i)t gcrabe übermäßige Umfang bc^ QSßerfc^,

noc^ ber llmftanb etwaß, ta^ „Cifarbo" — um überl;aupt

in ß!otta^ „'SDJorgenbtatt für gebilbete 6tänbe", in bcm
c« oom 1. Februar bi^ 6. J^läv^ 1837 (9?r. 27 bi^ 55)

anont)m erfcl)ienen ift, aufgenommen ju werben — al^

„9^0öeUe" t)eröffentlid)t iourbe. ^nv^ felbft l)atte ja i)a€

Gmpfinben, bie ©renken ber 9^ooelle übertreten ju l)abcn;

fo fcl)reibt er am 8. Sänner 1837 an feinen <5rcunb

* (Sr wirb jum erftenmal fc^riftlid) ertoä^nt in einem

Scf)rciben an Qlbnlbert »on Heller oom 24. <S)e5embcr 1836:

„9J?cinc 9?ooeUc ,Cifarbo' tüirft bu batb ju tefen bcfommcn;
i^ f)abc oergangcnc ?^ad)t big 3 ilbr Dran gefd)neben."
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•Slbdbert (oon) .Heller: „'SD^cin ,£ifarbo' ift leibcr noc^

nid)f fertig, xva^ au^ t>crfd)icbcncn ©rünbm nic^t Qixt

ift. "Sluf bcr einen Seite wiü mict) ber Teufel nic^t 5um

Sci)rcibtifc^ fommen laffcn, auf ber anberen \md>^t mir

bie 9^ooeüe ^um tleinen 9\oman, unb id) miif mid) oft

nur befinnen, wo id) suäufc^nürcn l)abe, bamit fie nic^t

um alle "Saide fommt." ilnb am 9. 3änner 1837 \)€\^t

e§ in einem 93rief an feinen 'Jreunb 9\uboIf 5?auöler:

„dloö) immer icorge id) an meiner 9^0DeHc; fie mxb
größer al^ \&) gebad)t — unb ic^ lyahc faft £uft, fie

9voman ju nennen ober irgenb einen anberen 9iamen

^u crfinben."

i^urä l)atU fpäter ^u n)ieberl;olten 9!)klcn bie ^b=

ficbt, ben „Cifarbo", bcn ber 9\cba!tcur bc^ „93corgcn-

blatt?". Äermann Äauff, an man4>en 6teüen öer=

für^t \)attQ, in 93ud)form erfd)cinen ^u laffen. Scl)on

am 18. 3uli 1838 berichtet er barüber an 9Jiörifc:

„Cnblid) ift mir ein ^eil meiner 'Rapiere lüiebcr ju--

gänglid) gclüorben, unb bicr folgt ber ,i^i|"arbo'. 3cf) tann

mict) nict)t überloinben, ifjn oor()cr burc^julcfen. Äauff
l)at mancbe C-in^ell)eit barin geftric^en, bie mir d)avai=

tcriflifd) für^ ©an,^e fd)ien; eine tleine cpifobifcbe ^r--

jäblung loiü ict) baoon beilegen. Später fönnen ioir

oiellcid)t einmal ba^ 9}canu[fript burcbge^cn, benn c^

foll bod) einmal ^oieber inter gregem gebrucft merben."

Sr trug il^n nid)t nur — oergeblid) — 1839 bem Q3er-

leger 6auerlänber^ unb 1840 Cotta noc^) einmal an^,

fonbern aucb 'SJicibinger, ber äufjerft cnfgegenfommenbc

'Verleger bc^ „SonnenJoirt" lourbe um Q3erlag^übcrnabme

erfud)t unb l)attt tatfäcblicb bie 2Ibfid)t, ben „i^ifarbo" in

93ucbform l;erau^5ugeben. So l)ei§t c^ in einem bie

' Q3gl. ^ricf on <a. ÄeUev oom 6. ^2luguft 1839.

- '33rief an äotta oom 12. 0C/iembev 1840 (im '^cftö bee

0:Ottafd)en ^^evlageorcbios).
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,Vi>citc "Sltiflagc bci^ „^ouncmoirt" bctrcffcnben 93ricf

^A'cibincjcr^ an Stur^^ (3uli 1857): „6ic foücn a(fo bcn

,(5onnctUDirt' UMcbcvl;abcn, wenn wiv bcn ,t'ifaubo' gc--

bntdt l;abcii." <S>ocl) [tarb ^Zcibingcr balb baraitf, fo

bafj mid) bicfcu ^lan nid)t ^ur ^u^fül)rung fam unb

bcu 9\i)man „Cifarbo" bi^l;ci- nuv im „^^orgcnbtatt"

ju finbcn Wav. Ccibcr blieb ta^ 9}Jamiffript nidjf cr--

()attcn, fo iia^ für bic oorlicgcnbc "^lu^gabe cbcnfall?

bcc Don Äauff ttwa^ Dci-für,^fc ^cyt benü^t locrben

muffte. —
®ic oben angebeutcte '2lu^bet)nung bcr noüclIiftifct)en

Su(cbni^,^onc 511 einem QBeltbilb — wie. fie fid) 5\Iur5

im Q3cr{aiif ber ßntfte()ung be^ „Cifarbo" gan^ uniuiU--

türlid) cinftcUtc — mnJ3tC'aber bcm — burd) <3). "5. 6trau|

unb ^. ^f). QSifc^cr — an Äegel gcfcbuüen ^td)fcr

unmilltürlid) für feinen poetifc^en Qtöeg iia^ ©runbgcfe^

oon Äcgcl^ Qißcitauffaffung naf)clcgcn: bcn (Snftoid--

lung^gebanfcn. ^cnn für Äcgcl, ber ©cnfcn unb

6ein ibentifi^icrt, ift bic QKelt „bic «Sarftcüung bcr ^nt--

JoicfUing ber logifdicn 3bec, alfo ein Iogifd)cr ^rojef^".

'5)emnac^ bebeufct nic^t nur „jcbc ^()afc ber Q5?elfennpicE=

hing einen beftimmfen "SÜJ^oment in bcr Cntloidlung bcr bcr

QBctt jugrunbc ücgcnbcu 3bcc", fonbern aud) jeber (Jin^cl-

faftor biefer Q33e(t, jcbc^ Q3oIf, ja jebe^ Snbioibuum l)at

mit ^eil an bcr ©cfamfcntnncfhing, mad)f in fid; felbft

einen eigenartigen QBcrben^proje^ burc^. 3m 93ann bicfcu

Äegclfd;en (Sntmidtung^prinäip^, bcffcn ©runblinien S^urj,

fo fet)r er fid) fpäter aud) müi)te, Äcgeli^ Ccl;rc abju^

ftreifen, fein Cebcn lang bcit)af)rtc, muffte i()n bic poctifc^c

'SarfteUung cinc^ Dornc()mlicI) auf ein (Sin^elinbioibuum

belogenen QBcltbilbe^ umpiUfürlid) jur *5rage bc^ (i"l)a--

ra!ter^9[öerbcn^ unb mitl)in gum (^ntUMdlung^roman
fü()rcn; beffen ibecUen CÖrunb^ug l;at 5^ur^ auc^ in feinen

beiben bcfanntcn 9\omancn „6d)iUcri5 Äcimatjal^rc" unb

„®er 6onnenUnrt" beibc()a(tcn. Sine fpcäicUc 5lunft-

151



gattung, bic feit QGßicIanb« „QiQat\)on" in bcr bcuffd)en

Literatur mannigfache QBcgc gegangen lt>ar unb bercn

ibeellc^ 3iel je nac^ ber Settffrömung h?ed)fcl(e. '21m

cinbrurfoollften \v>ax fie lDo(;l in ©oetf)e^ „"^ill^elm

•^DJeifter" aufgetreten. ®ü^ in ben „2cl)x]a\)vcn" jum
'2lu6brurf gebrachte Streben nad) f)armonifc^er Cebcn^funft

aber Jt)ir!tc »or altem im 9^oman ber 9\omantifcr nad),

bic irrtümlich) in '3)^eifter^ (Jin^cl-Sc^ bie 'äu^erung einc^

„überinbiüibuellen Ceben^gefül^l^" ^n erfennen glaubten

unb bemnacl) in il)ren GntiDictlung^romanen iia^ 9\ingen

nacf) einer Harmonie be^ folipfiftifdpen QBelt^Sc^ 3cict)--

nctcn. (Soetl)e felbft aber fül)lte im ^Itcr ta^ llnbc^

friebigenbe im Sielcrleben feinet Selben unb ert)öl)te in

feinen „Q2ßanbcrjal)ren", für bie aucl) fd)on in ben „Celpr--

jal)ren" 5leimc »orl)anben toarcn, ^ill^elm 9}?eiftcr^

l)armonificrcnben ^iibung^brang jum fojialcn ^atmillen.

©egenübcr biefen beiben 9\omanen ©oetl)e^ foioo^I,

al^ aucf) gegenüber ben 9\omanen ber 9\omantifer nimmt
5?uräcn^ „Cifarbo" in jeber ^e3iel)ung eine eigenartige,

in bc^ 'S)icl)ter^ geiftigcr Q3cranlagung begrünbete Stellung

ein. Gine Stellung, bie nid)t nur auf bie beiben großen

Q'^omane ^^ur^en^ norau?beutct, fonbern bic ibeeU auä)

fcl)on eine ^erfpcftioc eröffnet nad) bem Cntloidlung^^

roman bc« „^oetifcben Q'xeali^mu^" im allgemeinen'.

Q3öllig Dcreinjelt unter ^xurjen^ größeren <5)ic^--

tungen ftel)t fein erfter 9\oman bejüglicl) ber Qßal)l be^

Scbauplatje^: er fpielt in Salerno. llnb burcbau^ nic^t

grunblo^: Sxur^en^ ©efamtbegabung bebarf in il)rer biä)'

terifct)cn "^lu^miifung, fofern e^ fid) nic^t um Gigcm
erlcbniffe l)anbelt, einer biftorifcb erfüblbaren ©runblagc.

' Äicju ge()ören befonöers ©ottfrieb Ä^eücrs „(Srüner

Sbcinrid)", ©uftat) 'J^re^fag^ „Soll unb öaben", Otto Cubiüige

„3tx)ifd)en Äimmel unb (grbe" <2Bil^clm 9?aabcö „öunger-

paftor" u. ö. a.
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^\XT^ Wat ja nie ein grofjct ^rftnbcr, bcr blof3c '^\)anta^k'

gcbilbc formen fonnfc, rcic fo mancl)cr 9\c>nianfifer;

fonbcrn [cit feinen Anfängen l)äU er neben bcm 6elbft--

erlebten am llberlieferfen, am Äiftorifdjen feft. llnb

biefe^ ftarfe ()ifforifrf)e Crfaffcn Untrbe il;m a(Imä(;lid) fo

fet)r jur j^iDeiten 9^üfur, bafj er — toie biei^ bann fpäter

in feinem politifd)en ^irfcn nod) oiel ffärfer ^um "SIu«--

brurf fam — aud) äeitc\eni5ffifd)e^ ©efd)e(;en in feinem

inneren (Sinn nid)t aftneU empfinben fonnte, fonbern awd)

3citgeni5ffifd)e QSorgängc erfd^ienen \[)m ftet^ in l)ifto-

rifcber Sntfcrnnng, bie er fogleic^ t>or feinem geiffigcn

^ugc — polififd) fpäfer oft mit einer lDat)ren 6el;cr--

gabc — aU eine beftimmte, i;iftorifc^ bebingte ^()afe ber

(Sefamtcntioidlung erfannte. llnb eben biefc ©abe fam

S5ur3 bei feinem „Cifarbo" zugute. ®cnn gerabc in

jenen Äerbfttagen be^ 3at;re^ 1 836 loar aUc^ erfd)ütfert ob

ber 93erbeerungcn, bie bie 6l;olcra in Stalicn— unb nament^

lieb i» 9^capcl unb feinen ^roüinjcn — angeridjtet l;atte.

^lle Seitungen, vor aüem aber bie „allgemeine Seitung",

für bie 5?ur5 fid) gerabc bamal^ fe()r intereffierte, ba er für

einen 9\cbaWonepoftcn berfelben in "Slug^burg in ^uß'

ftd)t genommen ioar, brad)ten ^ag für ^ag Situation^--

berid)tc au^ 9Zeapel unb feinen 'prooinjen, in bcnen bie

ungc()eure 9^ot oiclfad) "Slnla^ gab ju rcoolutionären

•^lufftänben. ®ie^ realiftifd>-lebenerfüllte ©efct)c()en regte

bzn ®id)ter an, eine '^rooinj 9ceapel^ 5um 6d)aupla^

feinet 9\oman^ ju toäl^len. ©a^ S^ur^ für bie fd)red--

iid)en '^öirfungen bcr 6()oIera--^pibcmie unb cine^ —
()iftorifd) in ben gcgentoärtigcn Svricg^^eitcn nid)t fid^er-

jufteüenbcn — au^ il;r (;croorgegangencn reoolutionären

^ufftanbc^ al^ ibintcrgrunb für bcn gibfjten '^eil ber 93or^

gänge gerabc Saterno n>ä(;(t, bürftc — bei feinem "är^tc--

{)a^ — iuo{)l au^ ber bo^l)aften ^ntitlpefc »on 6alernp^

tt>ob(befanntcn mcbi5inifd)cn S^apa^itätcn unb bcm fraffen

'SO'JiBocrl^ältni« ber feigen, ber ©efal)r cntfliel;enben, ben-
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nod) aber gro^tucnben 'iärätc tjeroorgegangcn fein, —
6d)on Äölberlin I;atte ben Sd)aupla^ feinet „Ät)Pcrion"

nad) bcm 5eitgcnö[fifd)cn Sübcn, nad) bem gegen bic

hülfen fämpfcnbcn (Sricd)cnlanb »erlegt. <5)od> \v>ax c^,

tt>ie in ^ielanbl „'2lgatt)on", nur ba^ £anb beut[cf)cr

6e^nfuct)t geipefen, ipa^ er gcjeid^nef l;atte; ^urj aber

mill feinen 9\oman mit realem, italienifd)em Ceben er--

füllen, fetjt e^ — toenn if)m t>a^ 2otaltoloxit mangels

eigener '2lnfcf)auung auc^ nid)t fo ganj gelingen mag —
an einer Gtelle bewußt ih peffimiftifd)cm ©cgenfalj jum

®eutfd)tum. 60 gab i^m bie gro^e räumlicl)e Ent-

fernung nur noc^ ftär!ere Q3eranlaffung ju jenem <S>iftan5--

empfinbcn, ta^ er l^iftorifc^ füt)lte. — —
<3)ag Äauptgemid)t ber (Jrjät^lung aber rul;t im

9?einmenfd)(id)cn ber "Gegebenheiten, llnb l)ier aucb

finben fid) bic 93erül)rung^puntte mit ben früljeren (fnt=

ipidlung^romanen. 'Senn auc|) in .^urjen^ ®icf)timg

(;anbelt e^ fiel) um eine l?äuterung be^ Äelbcn im *5ort-

fd)reiten feinet (frlebcn^. @Iüdfid)er feiert Cifarbo, ro--

mantifd)--ibealifiifcl)er QBeItanfd)auung ooU, von feinen

^Neapolitaner llnioerfitätöftubien l)eim, um nun fein l;cim=

lic^ \\)m »erlobte^ TDNäbc^cn, bie £>ertt>aifte 9tict)te be^

©ouoerneur^ oon 6alcrno, al^ ©attin l)eim^ufül;ren.

Um fo tiefer fein '^ciUr ta ber ©ouuerneur, ein ftarrer,

refignierter <2)?ann hc^ '2lUtag^, feine 9Nid)te einem nücl)--

ternen '2lrbeitömenfd)cn unioeigerlid) ^ur ^rau gibt, ber

fie nur au^nü^en mill ^u feinem "iHufftieg. Q3öUig l;altlo?

taumelt Cifarbo oon ^enfc^enocrac^tung ^u '3'ienfd)cn--

i)a^, »on ftitler Qual p loilben Selbftmorbgebanfcn —
unb lanbct in lüüftem 6innengenu§. ®ocf) plö^lic^

burd)brict)t ein einziger 6trdl;l all bie« ®eu)ölfc ber

llbertäubung: Octaoia, bie il;rem ©emal;l imö) 9ceapel

gefolgt ttjar, ki)vt, ha biefer ein Opfer ber ^ercinbrecl)enbcn

(ibolera geworben, al^ ^ittoc ^cim. ^iefe 6ct)am cr--

faßt J?ifarbo; fein beffcree 3d), i>a^ unoerloren blieb,
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I)cif3t il)u rcumüticj Die rein töcbticbcnc um Q3crgcbung

bitten. (Sic aber, Die fiel) burd; 5l^in>cntion gcbunbcn

meint, ipcift il)n — i(;rcm innerften '5ül)lcn entgegen —
jurücf. 5;inb ipicber fiuft er l)inab in jene^ toUiPÜfte

'treiben feiner 5tumpanc, t)aß um fo ärger loirb, a(^

bcr fdjiuar^e ^ob aud) (Jinjug I)ält in Galerno. ®oc^
tiw il)m na(;egc(;enbcr <3^aU graufiger Q3crit)üftung rüttelt

Cifarbo empor: ber n)a^r(;aftige (5rnft be^ l?cben^ unb

ber innere 6inn men[d)lid;cn 5v^cimpfertum^ tritt ein erftes

9}?a( beutlicf) yor feine 6ee(e. llnb foioie in ber 6tabt

Äungerfraloalle entfteljen, n?ie ber (Souocrneur ob bcr

*2lufregungcn bem 3:ob entgegengcl)t unb '2lnarcf)ic ein--

;iubred)en bro()t, rei§t Cifarbo hai 9?cgiment an fict)

unb bcru()igt in n)a()r^aft bemofratifc^er "inuöübung feinet

^mte^ bie Q3eoölfcrung, forgt auf^ llmficf)tigftc für il;r

"^öot)!. ®ie 9^ot feiner Äcimat l)at in Cifarbo bie Straft

ber gcmeinnü^igcn '^at geipedt, i()m feinen "^ül^rerberuf yor--

gejeic^nct. — 'Qiüd) Octauia luibmet all \{)v '5:un öffentlid)er

QBol)Itätigfeit: fie leitet taß Spital. ®oc|) nie treten

bie beiben einanber anberi^ aU beruflid) gegenüber. 6rft

aU auct) Octaoia ein Opfer bcr (Spibenüe locrbcn foü,

erlpacf)t in Cifarbo bie ciUc £icbe Joieber; unb in einer

mitte(altcrncf)cn 93luthtr (^ranefufion) überftcigt fein

Opfermut für fie bie natürlid)cn ©renscn mcnfd)li(^cn

^ollcn^. ®od) i>a Octawia gefunbct unb ficf), nod)

immer fcf)tt)äc^lict), oon il)rcm ^mt 5urüd^ie()t, ol;nc il;m

»öllige ©egenliebc enoicfcn ^u (;aben, finft auc^ loiebcr

Cifarbo^ brennenbe^ ^ü(>Icn für fie. ©ic aümä(;lid)c

9^ücffc^r normaler ^ütäglicf)feit, bie ibn an feiner cr-

ponierten Stelle bie gan^c 5?lcinlid)feit, bie ganje Q3cr--

logcnt)cit ber mcnfd)licl)cn @efcllfd)aft auf^ neue erfenncn

lä)3t, ertDcdt in Cifarbo ba^ ©cfül)l peinlicher Sd)al()cit.

'5)cr ^uönal)mcmcnfcl) , al^ bcr er fiel) ftet:^ fülpltc,

\)attt in "Slu^nal^mcfituationcu feinen 93cruf crlannt;

ber normale "^llltag tonnte feinen ^brgei^ nict)t \ocrfcn.
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Unb ba bie ^Neapolitaner ^i^egterung i\)n nunmct)t juni

©ouöcrneur ernennt, \mü er bicfe ^aucrberufung nid)t

annct)incn. ®aö Q3oIE aber liebt ibn unb xviü. \\)n nid)t

miffcn. Gin gro§c^ <S)anfe^feft foü il)m bie treue ©c--

ftnnung ber Qtatit bett)ei[en. "Jür all bie ©anfbaren

fprid)t — Octapia, ben i^orbcer in Äänben, aber au6)

ben 5JJt)rtcnfranj : öffentlirf) loill fie, tva€ fie einft Der»

meigcrtc, il)m nun licbenb ^ugeftcbcn. <5)ocb in feinem

&d öor ber Q[Dclt, in feinem Unmut über bie fom
t)enfionell = moralifd)e ^egrünbung il;rc^ £iebe0f4)rittc6

meift er aud) fie fclbft jurücf. QCßieber foU ein ßeben

ber Cicberlicbfeit beginnen, ein ©afein ber Q3er--

antmortungslofigtcit: all fein ^un in fcl)n)cren ^agcn

fcbeint Cifarbo al^ eine feiner Caunen, bie er nad) ^e^
lieben bcenben fönne. ^a mirft \[)n plö^licb ein tob--

äl;ulicber Starrframpf barnieber. QBeil man it)n für

tot bält, tt)irb i^ifarbo, ol)ne ta^ er ficb tDcbren fann,

trol5bcm er alle Q3orgänge beobachtet, aufgebahrt. 3n
ol)nmäct)tigcr Scclcnangft liegt er Stunbe für ßtunbe —
rettungslos. Scbcn gcringftcn 'SONenfcben, ber fid) feinem

(3argc näl)ert, vergöttert er in feinem 3nnern — unb

fann fid) bennoc^ nid)t l)clfen. ®od) als Octaöia an

feinem (Sarg bcfennt, bajj fie il;n ftetS geliebt unb boc^=

gel)alten, aud) bamalS, als fic H)n abjumeifen muffen

glaubte, unb als Octaoia CifarboS ^ob nid)t überleben

loill, ben <3)olc^ fd)on gegen il^re eigene 93ruft ^ürft, txi

td)vt burd) bie unbänbige, licbenbe ^ngft mieber Ceben

in CifarboS 5^örpcr unb eint — boppelt rettenb — bie

bciben für immer. ®ic Stunben tcr bitterften ^obeSnot

aber liefen ben launcnbaften SÜJJcnfcbcnocrädjter 9}ien=

fd)entt>crt erfennen, lehrten il)n, ficb unter^uorbncn unter

baS ©anje ber ©efellfcbaft unb il;r ein treuer, gcfe^lic^er

*5ül)rer, ein „'SJJenfcb unter 9}?enfd)en" ju fein. —
"Jßic im „^ill)elm SO^cifter" betcutet ßifarboS fort»

fd)rcitenbe CcbenStat eine ftctige (Jntmidlung oom t»er-
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fcl)ltcn 3beoli^imi^ burd) |'d)iücreM 3rctum ^ut t;umancn

'^at, jum reinen tOJcnfcfecntum. llnb tücnn ß^aniber-

(ain* gciflooU in bcr GtcUc bc^ Cclprbrief^ auö bcm
„9:ßilt)clm "^Otciftcr": „®cr 6inn emciferf, aber läl;mt;

bic 3:af bckbt, aber befd)änft", bic Ceitibec bt^ ganzen

©oet()efd)en 9\oman^ fielet, fo gilt bieö uncingcfct)rän!t

aud) oon „Cifarbo" : blojjeö "Slufgel^en in aögemcin=geiftigcn

9\egionen, bic rcine^ ©lücf^gcfül;! ju umfangen oermcincn,

fü(;rt für fid) allein nid)t nur jum ^cijjtraucn aller '^aU

nicnfcl)cn, fonbern bei 5?rifen in if)ren legten 'Jolgen jum

©cfiäit ber SQ^oral. QKic '2öill)elm ttD^eifter fel)lf auc^

Cifarbo oon oornljerein bic @abc, Sinn unb '^at, ibcat=

träunicnbe^ QSunfc^lebcn unb l;artc^ 'Slrbeit^ringen „in

l)armonifcl)C '2öcd)feüüirfung ju fe^en". llnb aucl) für

il)n gilt i>a^ fdjidfallöfenbe QBort bc^ "iHbfe^^: „©er
3rrtum fann nur burct) ba^ Srren gel)ctlt loerben." £i--

farbo mu§ bur^ bcn 5?onlraft oon (Sünbenleben unb

0d)icEfal^it»ütcn crft l)inangefül)rt »Derben 5unäct)ft jum
QBcrt bcr l>ilfreict)en ^at; bod) erft bic ^rfc^ütterung

aller £eben«fräftc leitet il)n t)in ^ur Q3crad)tung ber übcr^

t)cbenben ^iütür, ^um etl)ifct)en QCßcrtbegriff menfc^licljer

©efcUfd)aft, jur ^ncrfcnnung ber inneren '^ebculung

cbler 6elbftbefcl)ränfung. 3n uoller ©cuflicljfeit jeigf fiel)

^icr md)t nur jene^ ftctc Streben nacf) au^gleid)enber

©crecl)tigfcit, bai ^^urjcn^ ganje^ Cebcn^iocrf burcl)äicl)t,

fonbern gerabc bic, i^ifarbo^ ©ntraicflung bebingenbc,

fcclifct)c 9\eaftion^bcn)egung beutet fcl)on r>or auf eine

pfpc^ologifd) n)icl)tige "^Bcmerfung in S^urjen^ äunäct)ft

gegen bic Senfur gerichtetem, 1845 in 5^arl^rul;c gc=

fc^riebenem *53üd)lein „<3)ic fragen ber ©egcnioart unb
t)a§ freie QBort". ©ort erörtert Svurj u. a. juglcicf) mit

bcr ^ragc bcr ©nttoidlung^ibec auc^ bic oon bcr lln«

„©oct^c" (g}tünd)cn 1912) 6. 581.

„ec^riaf)re'' VIII, 5.
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9lcirf)()eit bcr natürlichen uiib [ittlid)cn 5träftc, bcr ßciben-

fd)aft, bcr '5rcit)eit, bic üon bcr 9^afur gegeben ift, unb

(eucbtct bamit unleugbar in eine Sbecntoclt, bic er praffifc^«

bid)tevi[c^ einige 3al)re fpäfcr im (gleicb^^eitig mit ben

„tJragen ber ©egcntt>art" begonnenen) „(Sonncnivirt" bc^

roeiteren au^füljrt. '5)enn eben jene Hngleid)l)cit ber

natürlid)en unb [ittlid)en 5l'räf(e, bie i?eibenfcf)aft, ift'^,

bie hai Q3crbrerf)en feimcn lä^t. QBcnn aber 5\ur^ an

gleid)cr <5tclle weitet crflärt: „'^ai Übertriebene, Q3er-

jerrte mufj erft ale Q3orläufcr "Slufmertfamfeit unb ^ibcr-

fpruc^ erregen, bamit allmäblic^ i>cii QBal)re fid) "Sln--

erfennung »crfcbaffen !ann", fo liegt barin nid)t nur ber

*2lngelpun!t für ta^ Q3erftänbni^ ber pft)d)ologifc^en Snt--

ipirflung^ibee im „Sonnenmirt", [onbern es ift aud) bireft

eine £lberfe()ung ber „l?ifarbD"--3bec in^ '5l)coretii'd)e.

Ungemein intcreffant aber ift e« nun, ^u beobad)tcn, tt)ie

biefer d)ronologifd) in Svur^cnei öd)affen nacl) rüdmärf^

unb »onuärti^ ineifcnbe ©ebanfe im „Cifarbo" unb im

„Sonncnmirt" gan^ ücrfd)icben geu^rtet n)urbe. '5)cnn

au'^ bem „Cifarbo" fprict)t nod) ber '2lnl)ängcr Äegel«,

für ben bic (fntmicflung nod) ftreng im bialeftifd)en

"^reitaft von ^l)cfi^, '2lntitl)cfis unb 6i)ntl)cfis »erläuft.

<3)ic Beübung, meld)e jene 3bee aber im „6onnenuurt"

angenommen l)at, ift nur barauö ^u crflären, ta^ Slurj

fid) mittlcriDcile — burc^ be^ {)avtcn Ceben^ unb aud)

burcl)'5cucrbad)^materialiftifd)c6cbulel)inburcl)gcgangcn—

ficb einem, (^omte in manct)cr ioinficbt nabe!ommenbcn,

ftets erpcrimcntcll öorgel;enbcn '^ofitioi^mu^ ^ugemanbt

l)atH. ®e^t)alb fommt im „Cifarbo" bic gan^c Ceitlinie

bcr 3bcc 5ur praftifct)cn "iHu^fübrung; b. l). auf bic

rcaftionäre 5?ontraf(bcmcgung folgt bie ctl)ifcl) crl)öl;enbc

St)ntl)cfc — ioäl)rcnb bie^ beim pfi)cl)ologifcl)--cfperimcnfcn

oorget)enben „Gonnemoirt" n\d)t bcr ^aü ift: benn eben

bie^ ftellt ben tragifcf)en 5\onflift in bcr Cntmidlung

3^ricber^, tei urfprünglid) nur unaufrid)tigcn 5^inbe§,
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^ttm ^crbrcd)ct t>at, ba|'3 bcr tiac^ifc^e QBibcrftrcit bce

6d)icf|*al^ nur bic ^rämif|c bc^ angcfül^rtcn £al5cö ein»

treten, nid)t aber bie Grfüüung ooUcnbcn lät3t: ba^

IBabrc im 6onncnUnrtlc fann nie ^um 0urd;brucb

fommcn, loeil man an feinen etl)i[d)cn QBiüen nid)t md)x

glaubt. 92ur am 6ciE)luf? be^ 9\omane! bli^t in bcr

freien ©otte«^uoerfid)t be«J bem ilntergang entgcgen--

maüenben ibclben jener Öptimiömu^ auf, ben Slur^ ficb

and) in ben 3al)rcn btttcrfier eigener ^rfabmngcn be=

iwabrt l;atte. —
'S>er, ©oet(;c6 ganzem „^ilbelm 93?eifter" parallelen,

inneren Ceitlinie bc;^ menfd)lid)en (Sntmidlung^gangc^ cnt--

fprid^t im „IMfarbo" aüerbing^ feine äußere: bcnn au^ bem

6cclenroman ©oetl^e^ ift *ei S^ur^en^ realem (Jrfaffcneocr--

mögen ein (Srlebnii^roman geworben, (fine ^cfenebiffe-

vcni), bie 5?ur^ ebenfalls für feine beiben anbcrcn 9\omane

beibehalten l;at unb beren er fid) oijllig beiüu^t )par.

©enn in bem loenigc '^od)en oor bem „Cifarbo" gc--

fcbriebenen "Sluffat? über (§rimmel^l)aufen^ „ßimpli^iffi-

mu^" ^ bcfUigt er fid) lebbaff barüber, ba^ in ber beutfdjen

Literatur bcr rcaliftifd)c xKoman niemals nocl) l;atte ^u^
faffen tijnncn: „"iHud) ©octl;e it)äl)lfc für feinen ,'3Dieifter'

eine, n?cnn man im allgemeinen fo fagen barf, bem ,(5im=

pli^iffimu^' ober gar bem ,^on Quiyotc' äbnclnbe ^orm,

bcnn Wci^ fmb b c ,Ccl)riat)re' anber^, al^ abcnteuernbe

5\?reu5-- unb Öuc jüge im ©ebicf ber 93ilbung? "Slber

ihm bamif ift bie ibealiftifcbc ^enbenj biefe^ 9\omanl

au^gefprod)en," 5?ur^ felbft aber ftrcbt n)ol)l bclpu^t

ber rcaliftifd)en 9\ic^fung ju. Gbenbicfer llmftanb

bebingf aucb bie Stellung öon 5?ur^en^ „Cifarbo"

5um 9\oman ber 9\omantif, bcr fein Q3orbilb nur in

ben „Ccbrjal;rcn", nicbt aber ben „QBanberial)rcn"

fal;. ©er „Cebcn^bilcttanti^mu^" ift — luie ^unädjft

' 3n bcr 3eitfd)rift „-^cr Spiegel" 1837, 9^r. 5 unb 6,
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aurf) im „Cifarbo" — Der innere 6inn aü bcr roman»

tifc^cn 9^oman^clbcn, bic in fraftlofcr '^Paffioität nac^

einem „feften Q3crl)ä(fni^ 511 bicfem Ccbcn" ' f(^mad)tcn,

obnc c^ je ^u erreichen, locil bic eungc ©ijfercnj ;\lDifct)en

Snblict)em imb llncnblii^cm, taß fic in ein^ fcl;cn unb

erleben looUcn, nimmer ju überbrühen )x>av. 'Jrcilic^

beginnt aucf) Cifarbo t>'6ÜU} unb ben)u§t al§ romantifd^er

iöclb: mie Suliu^ in 6d)Icc;cl^ „Cucinbe" ober ^ied«

„CoDeü" mill aucb er fein glücffcligfeit^betou^tc^ Ccbcn^^

gcfü(;l in i)cn SDtittelpimft feiner ^rlcbnisfreifc geftcUt

tt>iffen — unb loie fo oiele ber romantifd)en 9\omam
Ipclbcn frf)eitert and) er an ber ^iberfctjlicbfeit realer,

nücbtcrncr Ceben^clemente. *21ber bic^ (Scbcitern ift fein

enbgültigeö, Ujie bei bcn lüillensfcbtDncben ^Dienfcbcn ber

9\omantifer. (5onbern in tragifcbcr 9\ealificrung oon

©oetbe^ tI;eoreti[c^4cclifd)er 3bce fü()rt Slurj Cifarbo

burd) ben reaftionärcn 3rrfum bcr ^cnfcbenxieracbtung,

burd) bie ^ontrafterfd^üttcrung mcnfd)lid)er Q3ergänglid)=

feit l)inan ;\um mirtfamen ^afmen[ct)cnlum, jur ein^^ig

mlSglid)en Cöfung bci^ üon t>cn 9\omantifern immer Jüiebcr

aufgcmorfcnen Ceben^problcm^: jur bcmütigen Untere

merfung unter bie Sntcreffcn ber ©cfamtbcit, jur (5r*

fenntni^ ber et()i[d)en 5\raft bcr '53e[d)ränfung. ®urc^

bicfe "^Ibiueifung einc^ einfcitig überftiegenen Snbioibua--

(i«mu^ bekannte ficf) S^urj aber ebenfo jur Überminbung

ber 9\omantif, ali aud) burd) bie ©cgcnüberfteüung oon

mcltoeracbtenber „Serriffenljeit" unb ficgbaftem Q33ir!cn

im 6innc reinen '3}^en[cbentum^, jur llberminbung be^

jungbeutfcbcn 6tanbpun!t^: er fcnn;ieicf)netc bamit fc^on

feine 0tcllungnal)me ju beiben €tv5mungcn in berfelben

QBcifc, luic er fic »pcnige *3}^onate fpätcr »ie( fcbärfer

in bem beibc 9\icl)tungen ocrnicbtcnben, fritifc^en (Epilog

* 93gl. bie Erörterung bc« gan^^en "^roblemö bei O. ^.

OBalacI, „©cutfcbc 9^omantit", 2. Qlufl. G. 151.
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ju feiner ^cr^erjät)lun9 „0ic 9Rcifc anß 'SKccr" ^um

*2lu^brurf brachte. 2luc^ bic bort betonte Q3crad)tung

be^ Qßeltfc^meräe^ tt)urbe fc^on im „Gifarbo" unter au^--

brücflid)cm '^c^ug auf ^l)ron^ ^^angel an Überjcugung«--

fraft ()ert>or9el)obcn unb bamit aud) bic Unter fct)ä^ung

be^ 3nbioibuum^ abgelehnt.

®ic Cöfung^fraft jener Äinberniffe aber, bie für

9?omanti!er unb Sungbcutfd^c fo oiclfac^ unübcrtpinblic^

fd)icnen, oerrät ebcnfo, lüie bic bem ganjcnO^oman ^ugrunbc

iicgenbe (fnttt?icflung^ibee ben ffarfcn Ginf(u§ ioegel^* —
tt)cnn aud) S^urj fc^on bamal^ bett)u§t oon i^m toeg--

ftrebtc ^ ®enn neben bcm feiner (Sefamtocranlagung, feiner

6^ara!terfärbung oon 3ugenb an eigenen ^2Htrui^mu^ toar

e^ lüo^t oor aUem Äegel^'©eringfc^ä^ung be^ Überinbioi--

bucHen, bie 5?urä i)infüt)rtc jum fiegrei^en (Smporbringen

bc^ ^atmenfc^entumö, Äcgel^ llnterorbnung be^ ßin^elnen

unter t)aß ©an^e, ta^ il^n Einleitete jur 93ctonung ber

foäialcn „"^lufgabc bc^ ©anjen oor allen Sntereffcu ber

3nbioibuen" ^ "Slber aud) bie Überorbnung ber etl)ifct)en

Äumanität über bic in biefem ^aü au§ 9}^acf)tlaunc

' öcgcl^ Sinflu^ borf feineswcgö — wie baei Dielfac^

gcf(^icf)t — tcbiglic^ auf bie 3ungbcutf(^en belogen n)crben:

im ©egentciU 3nfolgc ber Q3ielfeitigtcit feiner ßet)re mürben

cinäelne Gcitfä^c in fpejieUer 'Scbeutung gerabc oon ben

©cgnern ber 3ungbeutfct)en aufgegriffen; fo ocrbanfen bie

„^oetifcl)cn 9^califten" bem f(i)mäbifd)en '^Eilofopt)en minbeft

ebenfooicl mic bie 3ungbeutfd)en.
2 ^urj lä^f 8. ^. ^efronio (pai QBiberfpiet ßifarbo^)

fct)r breit — eigentlich fd)on feinen fünffigen Qßeg jum
^ofitioi^muö oorabnenb — ausfübven, mie nid)f allein ber

"SUd aufö '2lllgemeinc, auf t><x^ QBefen ber ®ingc, genüge,

fonbern oor allem fac^lid)e <S»efailfenntniö angeftrebt roerbcn

muffe, unb erft bicfe jur Qlllgemeinbeif fübrcn fönne.

* 9?ub. Süden, ©ic Präger beö bcuffd)en 3beali^mu0

(Berlin 1915) 6. 224.

ß ermann Äutj, eifarbo 11
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enffpringenbc 93ctt)ältigun9 fojialcr "Slufgabcn beutet auf

Äcgcl ^in. <S)cnn für bicfen bcftanb nic^t nur in bcr

„freien llntcrorbnung unter ben Cauf be^ ©anjcn alle

<30ioral" ^ fonbern er fal; bie Q33irllic^feit biefer '3!}ZoraI

unb äugleic^ bc^ 9\ed)tlid)en nur in i^rer QSerbinbung

mit bem Sittlichen: „3n bcr Gittlic^fcit ioirb bie

6tufe erreicht. Wo bie '5rcif)cit ju fcftcr ©effaltung ge=

langt, \)a^ i^cbcn bebarrenbe 3ufammenl)änge bilbet unb

baburd) bcn 9)icnfd)en ficbcr über ta^ flcine 3cb ^inau^=

l;cbt; folcbe 3ufammcnl)änge finb aber "JaniiliCr ©cfell^

fdjaft, Qtaat^." llnb gcrabe bicfe brei <5attoren fmb

c^, bie auf Cifarbo^ (Jntioirflung, eben feinen Q[ßeg oom
grellen Snbiöibuali^mu^ ju gemäßigtem 'Slltrui^mu^, bc=

ftimmenb unb ^^ieltreibcnb cintt)irfcn. ®e^ Äelben alt=

mäl)lid)e^ Selbftbeobacbten unb öelbfterfennen aber, t)ai

fd)licßlicb ftiir glücfUcben Cäuferung fül^rt, ift nid)t mel)r

^ertl;cr^ Scrfc^ungggiübelei, ber aucb bie 9\omantiter

oielfact) gefolgt ioaren, fonbern e^ ift bie gleichfalls oon

Äegel betonte, pft)cl)ologi|'ct)e ^riebfraft, „innere 9^ot=

»oenbigfeiten aufäubccfen, bem 9!)Renfct)en burct) iia^ ^eil--

gemäbren baran eine 93efieiung oon tleinmenfct)licber ^rt

unb eine innere ©rbße ju »erleiben ^". ®aS feelifcbe unb

äußere ^orlfcbreiten ju biefer „inneren ©röße" aber, bie

lcbenS= unb ipcfensbebingte ©efamtcntioidElung CifarboS l;at

5^ur^ nicbt bargeffellt als einen rul)ig-organifcb oerlaufenben

Geelcnpro^eß, icic ©oetl)e bieS getan, fonbern ßifarbo^

'2lnftieg ift ein 'Jßeg beS 5?ampfeS fomobl mit ficb felbft,

als auct) beS SnbioibuumS mit ber ©efellfcbaft. Unb
mcnn Äegel erflärt: „<5)ie (Jntmirflung, bie in ber 9^atur

ein rubigeS Äeroorgebcn ift, ift im ©eift ein barter, un-

enblicber 5lampf gegen ficb felbft. ^aS ber ©eift toill.

' gbenbort S. 195.

* (Sbenöort 6. 205.

' gbenborf 6. 198.
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i[t, feinen eigenen 'begriff ju cneic^en, aber er fclbft

öcrbecft fic^ bcnfelbcn, ift ftolj imb ooU oon ®cnu§ in

bicfer (Jntfrcmbung feiner fclbft . . . ©ic (Snltoicflung

ift auf bicfc '^eife nid)t ba^ l)avm' unb fampflofc blofje

ÄerDorgcl;cn, toic bic be^ organifci)en Cebcn^, fonbern bie

i)axU, unipiUigc Arbeit gegen fidb fclbft", fo trifft bie«

obflig für i^ifarbo^ im reaktionären <3)reita!t ber t()etifc^=

antitt)ctifd)=ft)nt^cfifd)en 9^l)l)tl;mif fic^ fortbettjcgcnben

^crben^pro^e^ feinet 6t)ara!tcr^ obüig ju. ©ie gan^e

^efen^auffaffung bejüglic^ ber 'problemlbfung biefer (H)a=

rafterentipidlung aber beutet in it)rem fteten ßtreben, txx^

£eben au^ romantifcf)er ^änbclei jum tiefen Grnft toir^

famen Äanbctn^ ^u fül;ren unb bie "^JZcnfc^en im (garten

"^öibcrftanb ber llmtoelt unb il)rer felbft jur QBilleniJ--

ftärfe unb jur (i^arafter^öl)c ju erjie^en, obllig l)in auf

^urjcn^ ftarfe^ — fpäter gänjlicb crrcic^tc^ — *2luf--

ftreben jum 9?eali^mu^.

<5)a^ Crfül)len innerer 3ufammenl)änge, n)ic ^uvf,

ti in feinem 9\omanöerlauf jum ^lu^brud bringt, berul^t

in biefem "5«^ — abtt)eicl)cnb »on bcn meiften anberen

feiner ®icl)tungen — für bic im QSorbergrunb ftet)cnben

Äauptperfonen ^um größten ^cil auf abfolut--menf(^lic^en

Momenten unb ift jicmlic^ unabl)ängig »om 9^ational=

cf)arafter berfelben, bcn er blo^ ftiliftifc^ Ujieberjugeben

oerfucf)t. llnb tt)cnn aud) bic Q3erlegung ber Äanblung

nad^ Stallen an fid) an bic „fc^önc <5crnc" ber 9^oman--

tifcr erinnert^ unb fic^ertic^ bic ^al)l bicfc^ 6d)aupta^e^

auf ^urjenö Äerfunft oon ber jüngeren 9^omantif |)in--

' ®ic fpejicUe <2öa^l ber 'Umgebung S'^eapel^ roar in

ben brei^tger 3öl)ren rec^t beliebt; nid)t nur i)atti frf)on früher

Scan '^aul einen großen "Seil feinet „"^itan" (1800/3) in

'S'Zeapct fpieten laffcn, fonbern aud) Äetnrid) Äönigö „föobc

•Sraut" unb ebcnfo "^büipp oon 9?cbfuc^' „Scipio Cicala"

{bixtn 1832) njöbltcn 'j'Zeapel jum S(^auplo^.
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tt>cift, fü jcigt gerabe jene (fnt^ültfamfeit bcäüglic^ ber

^nbeutung bc§ 9^attonald)arafterö, tote fic [i(^ ni4>t nur

in bcr (54)ilbcrung ber '3D^enf(i)en, fonbcrn aud) in bcr

fparfamen £anbfd)afföocrn)crtung bcmerfbar mac^t, fd)on

jenen pofitioiftifc^--^eimatlicben 3ug, bcn er t^eoretifc^

bann jum erftenmaf im Epilog j^ur „9'^cifc anß SO^cer"

au^fpnd)t:

„. . . nur wo id) geboren,

'2ßo id) crttjac^fcn bin, ba fteb' ic^ auf fieserem 93obcn." —

•^^agegen fragen bie ^33 o lB oorgängc be^ 9?oman^ fpc=

äififcb füblichen ßf)arafter: bcnn fte toaren nicbt ber reale

9^ieberfc^lag bicbfcrifd)cr Srfinbung, fonbern Slurj emp--

fanb fie t)ift«>rifc^. ©enauefte "Slu^nu^ung be^ ge=

famten 9^oti3enmaterialö, tüic e^ x>or allem bie „^11--

gemeine Scitung" über bie 9^eapolitaner Q3orgänge täglicb

geboten \)attt\ gab 5?ur5 ein beutlicbe^ 93ilb jener

tÜZaffenbetocgung, bie er barffellerifcb nic^f al^ jeif--

genöffifd)e^ (Sreigni^, fonbern al^ l)iftorifd) biftan^jierte

Q3orgänge fa^ unb fie plaffifd^ too^l aucb ben 93olf^=

fjenen in ^iecE^ „*2lufrul)r in ben C^eoennen" (1826)
nacf)bilbete. ®ie 3bee, bie Spolera ober eine anbere

epiDemifd)e 5?ranf^eit bid)terifct) ju oertoerten, tt)ar nic^t

mel)r ganj neu. 6ct>on 93ertl)olb 'Sluerbacb, ber ju

gleicher Seit ftubiertc n)ie ^ux^, unb ber mit bem jungen

' Äurj überträgt bie in ber „^^lügemcinen Scitung" oon

9^eQpel bcrid)tetcn Q3orgänge, mie bie 9?et)otte ber xO^engc,

weil man ücrmutet, Cebenömitfel feien oergiftet worben, bie

"5lud)t ber meiften ©oftoren, bie n)unberlid)"unoernünftigc

5;ract)t ber wenigen jurürfgebliebenen "diräte, bie Srricbtung

beö öpitolg uff. auf Salerno. Q3or allem benu^te er —
mitunter fogar wörtlich — bie „^lUgemeine Seitung", 1836,

9^r. 256 Beilage, 257—308 Q3eilagen, 313 Beilage, 315,

316, 317 ^eiloge, 320 Beilage, 322 Beilage, 334, 335,

337 <33cilage, 347 a ^eiloge, 351a Beilage, 362, 363 Beilage.
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protcftantifd)cn -$;t)cc»lo9cn in Tübingen manct>e ^Scrü^--

cung l)aüc, crjätjlt in feinen l)anbfd)riftlid)cn (Erinne-

rungen an lU)lanb, in beffen 5toIleg auct) 5^urj fa^, ein

„älterer 6fubent namens 6d)ult()ei§" ^abc ein gro^c^

©ebid)t über bie Cholera oorgelefen, t)aß ll()lanb bann

beurteilt \)ab(. Q3iel größeren (Sinbruct bürfte auf 5?urj^

aber »Dot)l ^O^Jan^oni^ 6d)ilberung uon ben oert)cerenben

^irfungen ber ^eft in Oberitalien in feinem berül)mten

9?oman „I promessi sposi" (1827) gemacht l)aben,

tt)a# um fo met)r anpne^men ift, al^ Slurj ben anfangt

fd)iDärmerifcf)en Cifarbo al^ unbebingten ^n^änger bev

italienifrf)cn 9^omantif unb in^befonberc 9}Janäoni^ ^in--

ftellt. QBic aber '3)^an5oni in feinem f)iftorifc^en 9\oman
fe^r ftarf oon 6cott beeinflußt ift, fo fpürt man aucb

im „Cifarbo" manct)c (Sintt)irhmg be^ 6d)0ften\ So
folgt 5?urä gerabc ^ier Gcott be^üglicl) ber 5eitlid)en

6^arafterfd)attierung ber Äauptperfonen, inbem aud^ er

feine l)iftoritcl) bebingten ©cftalten, b. \). feine fultur=

gcfc^id)tlicf) gebunbenen <5)urd)fc^nitt^d)araftere in ben

bireften 'SJiittelpunft bc^ 9\oman^ ftellt, fonbern „frcmb-

artige, auffallenbe 6l)araftcrc" ^ bie allen Seiten unb

allen ^^ationen geläufig finb; fo gibt 5?ur3 ebcnfo wk
Scott „stoar nicf)t ^iftorifct) bebingte, aber bod) l)iftorifc^

tt)al)re ©eftalten" ^ bereu 9'^ationalität — wa^ Scotts

Äeimatpoefie natürlid) oon felbft trifft — nur gan^ n)enig

betont ju n)erben braud)t. 9^ic^f ba^ lanbfd)aftlici)e

©epräge tt)irb in ben Äanblungen ber Äauptperfonen

national--feclifc^er "^lu^brucf, fonbern lt>ic bei Scott foü,

außer ftiliftifcf)en 9Q?itteln, ba§ 5?oftüm — im tt)eiteften

Sinn — bie SUufion be^ 9^ationalcf)arafter^ ertt)ec£en.

* 6c^on im 3um 1836 ^ulbigt Ä^urj in ber Sfiäjc „*2lbcn--

tcucr in ber fteimat" bem „großen 6ct)often".
"" gßilf). ©ibetiuö, ©ngtifcbc 9?omanfunft 2. ^b. (^a

lanffro 98), e. 115.
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•Slbcr aud) eine ganje ^cnge t)on ftänbigen „5lonftruf--

fion^motiocn" ^ bc^ f(f)ottifc^en 9?omant)ic^ter^ t)at S^urj

übernommen: benn auä) im „Cifarbo" fteUt, tt)ic in fo

oiclen ©idjfungen 6cott^, bie 9^eife beö Äelbcn ta^

erregenbe 9}?oment bar unb ftebt bie Ciebc ju einer

fc^öncn ®ame al^ egojentrifcbc^ ^ot'w im 9}^ittelpun!t.

ilnb cbenfo tt)irb ber 6t)araftcr be^ ioelbcn burd) bie

QBed)felfäUe be^ Cebcn^ geläutert — tt>orin allcrbing^

6cott ani bcr gleid)en ibeeUen QucUc fc^öpft, tt?ie ^urj:

aus (Soett)C0 „<2Bilt)cIm 'SO'ieifter" — al€ aud) toirb bie

erfte ^ataftropt)e, g(eid) fo oielen 6cottfd)en 9\oman=

frifen, burd) ein ©eljeimni^, t)a§ oor bem ©ouoerneur

ocr^eimlicbte £iebe^bünbni^ Cifarbo^ mit Octaoia, Don

bem — eine 3ronie bc^ 6c^idfal^ — ali erfter ^etronio

erfäf)rt, ^erbeigefübrt. ^ber aud) für „Sinjclmotiöe" ^

bcbient fid) 5?ur3 im „Cifarbo" axi^ Scotts Q^equifitcn^^

faften: fo gebraucht er l)icr bcn bid)tcrifd)cn 6pannung^=

htnftgriff, bcn Äelbcn fnapp »or feiner ©ro§tat in^

©cfängni^ bringen ju laffcn unb benü^t ba^ n)irfung^=

erprobte 'SJioti», ben Totgeglaubten ioiebcr leben ju laffen.

^lud) bie bei Scott ttabitionelle i?cben^rcttung ber @e=

liebten ioirb burd) Cifarbo ooü^ogcn — n)icH)ol;l ^urj

bie (Eigenart bicfer Ceben^rettung, jene mittelalterlicf)e

93luttur, bei ber 93lut aus bem 5?örper eine^ ©efunben

in bcn franfcn 5?5rper übergeleitet ttjirb, ber berühmten

•SarftcUung ber 93ermitflung bicfer 5?ur burcb "Jauft

än)ifcl)cn '2lnton unb Q3ertl;olb in ^rnim^ „S^roncn--

mäcbtcrn" oerbanft, bie ^lurj eben bamal^ für feine ^au\U

fagenflubien ^ gelefcn t)atte. — 93e;ieicl)ncnb für S^urjcns

iberoorge^cn unb Überioinben ber 9\omantif ift au6 feine

' (Sbenbort S. 121.

» gbenbort e. 123.

'' „3ur ^auftfage" unt> „6plitter unb 6päne. (3ur "Jauft«

fager: in ber 3eitfd)vift „®cr Spiegel" 1837, 9^r. 13, 14,20.
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6tcnung ju Qcotti Ccbcn^auffaffung: bcnn Scotts Cin-

tüirfimg auf bic Q^oinantifcr mar oor allem be^(;alb nie

ein enbgültig befcucbtcnbec geioorben, lüeil i^rc roman--

fifd)== e g i [t i f cl) c £cben^anfd)auung mit Scotts bemo-
fralifcbcr gciftc!^r()^t^mi[cl) nie t)armontcrcn fonnfc^;

^urj l)ingegen fiH)vt — feiner »6n 3ugenb auf bemo--

fratifdjen ©eifle^ricbtung entfpredjenb — ben Selben au^

ber romantifd)en 5?onoention bcß fpie(erifct)--menfd)lid)en

Sgoiftentum^ über jur tafenreicl)=befd;cibenen, attruiftifd)en

2eben^l)eiligung.

©ieje auf t>a^ ©efamterleben belogene QBenbung ju

bürgerlidjem ^(trui^mu^ aber ift tt)ieber djarafteriftifcb für

^ur<^en^ bid)terifct)e^ Q3erl)ältni^ jur ^olitif, in bem er

im ©runbe fc^on bamal^ mit bem fpätercn (5fanbpun!t

ber meiften poctifci)cn 9\califten übereinftimmfc: nid)t \)äit

er fid) oöüig unb jagenb fern oon \\)v; benn fc^on bie

©arftcUimg tätigen Ceben^ bebingt auc^ 93erü(;rung be^

Staat^problem^. 'iHber nie mvt> \i)m '^olitit jur ^en--

benj. Sonbern in realer Umformung fo5ial=ibeaIftaat=

lid)er 3bcen, bie fd)on @oet(>e in htn „QBanberjabren"

angebeutet t)atte, tüirb \\)m bie (?rn?ägung ber QSoIf^-

lenfung jur fitt(id)en 3bee, jur Hberipinbung be«^ (fgoi^--

mu^ unb — tvk bie^ and) für ©ottfrieb 5?ellcr, Q[öiÜ)eIm

9Raabc unb anbere „poetifd)c 9\ea(iften" ai^ ©runbjug
it;rer ibccflen 9\()i)tbmif anäufe(;en ift — jur •J'Jrberung

nacb etpiger ©ered)tigfeit. ^iefe^ Gtrcben aber nad)

bem Smporbringen bc^ ©uten ftefjt in engem 3ufammen=
^ang mit jener bei ^m^ immer n)ieberfc()rcnben '2lntit(;efe,

bie auc^ ali ilrelement t)on Otto £ubtr>ig^ bid)terifd)er

^ QSgl. Ol. OB eng er, 5)iftorif(^c 9?omane öcutfc^cr 9\o-

mantifer. Hnferfurf)ung über ben 6inf(u^ OB. Scotts (= Hnter--

fud)ungen jur Sprad)- unb £iteraturgefd)id)fe, öeft 7). —
Äieju Oxcäenfton oon Qßatfer Q3red)t 3eitfd)riff für t)cutfd)e0

'^Ufcrfum, 49. ^b., 6, 192 ff.
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^roblemgeftaltung gelten mu^: bem [tetcn ©egcnfa^

3n)ifd)en 6ct>em unb Sein, bcr in ßifarbo fotool)! burci)

bic ©cgcnüberftedung feiner unbererf)tigf--glücffeligcn QBclt=

auffaffimg ber romantifd)--fct)tt)ärmerifd)en Seit unb ber

Äumanitäf ber "Zat, aU a\id) in bem fteten €rlDad)en

pe[fimi[ti[c^--erotifd)er 'i^lntoanblungen gegenüber bcr grunb--

gcfunbcn, fc^Iie^üd) fiegenben QBelterfenntni« ebcnfo in

ßrfcl)einimg tritt, aU in Octaoia^ 6d)n?anfen ärt>ifd)en

^onoention unb ureigenem ^ü()(en. ^a^ a(Imäblicf)e

'5ortfc{)reiten »om 6cbein jum 6ein aber entn?irfelt fic^

in ber bicf)terifd)en i^orm be^ n)o(;I jielbeiDu^ten, an=

fonften aber empirifd) »orgebenben ^fperimentalroman^,

einer and} ben übrigen poetifct)en Q'xealiften fel;r geläufigen

5?unftform, bie Slurj in anberer Qöcife fc^on in mancber

9^üt>eüe oerfud)t \)atU.

(Jbenfaü^ fd)on in einzelnen früheren 9^ot)eüen oor--

gebilbet ift eine nacf) pf^cbopatbifcbcr 9'?id)tung aus--

gebaute limbilbung jene^ „Q33unberbaren", t)a€ in ber

romantifcben 9^ot)eIIe ben „QBenbepunft", im roman^

tifc^en 9\oman meift eine ber i^rifen barfteüf: fc^on in

ber „©locfengie^erfamilie" iüirb i)a^ löfenbc 'Jöieber^

erfenncn^problem ebenfo toic bie ©enefung ber männ--

licf)en Äaupfperfon CJran/^) pf9ct)opat()ifcb bargeftellt, h)ie

auc^ in bcr 9^o>?eüc „^ie ber ©ro^oafer bie ©ro§=

mutter na^m . . " bie fcclifct)en Qöanblungen 6a(omc»

nur auf biefe QBcifc ju erflären finb. 3m „Cifarbo"

aber n>iib biefer 5lrifenpunft in paralleler <5)urct)fübrung

nod) ftärfcr realifiert, inbcm er fott)ot)l bei £ifarbo, al^

and) bei Octaüia auf birefte (Srfranfung, aber eigenartige

Äeilung^ bei ber ftelg ba^ pft)C^ifcl)e "Moment befonber^

betont toirb, hinausläuft.

* Sc^eintob unb 'iJlufbabrung bcr S6eintotcn wirb fpäter

(1842/43) aurf) — in anberer ibeeüer ^orm — oon Otto

9ubtt)ig in feiner "iRooeüe ,/9D^oria" t)ern)erfet.
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•Slud) fonft taud)t im 'xRoman mancher [d)on in bcn

9^oocnen Dcrtoerfctc 3ug auf. 60 ift bcr ©ouocrncur

in feiner Haltung Cifarbo gegenüber unfclplbar a(^ na(^

bcm @ufmeincnb--@efct>äft!^mä§igen ()in gcbrel)fe "^öiebcr--

l)olung ^^eifter QSÖoltmann^ unb feiner anfänglichen

öteüung ju '^xan^ („@locfengie§erfamilie") an5ufc|)en

unb ebenfo in Octaoia unb it)rer Gtellung 3h?ifd)en jttJci

9}iännern, bcm geliebten Sbealiften unb bcm auf--

gc3>Dungcncn, nücbternen ^lUtag^menfct)en eine in bic '^at

umgcfc^tc 'Jöieberfebr ^at|)arina^ unb i()rer bcibcn Q3cr--

cf)rer, be^ braoen ^ranj unb be^ l»cltgereiften, fremben

©efcbäft^manne^ (in obiger 9'?ot)eüe) 5U crfcnnen. ®iefe

"iHu^fü^rung einer in früfjeren 92ot)eUen b(o§ angcbeutefcn

^roblemftcüung liegt auc^ in ber boppelfcitigen '21b--

tt)eifung ßifarbo^ unb Octaoia^ »or, bic in „^ie ber

©ro^oater bie ©ro^mutter nai)m . . ." oom alten 'pl)t)nfu^

getoollt, 00m QSräutigam aber nid)t burcl)gcfüt;rt n>irb.

^ic aber ^ur^ fc^on be^ bftcrn in feinen frübcn

9?coellen aller ^rembfultur gegenüber eine ablclpnenbe

Äaltung einnahm, fo fonnte er fid) aucl) in bcm burcl)au^

in Stalicn fpiclcnbcn „ßifarbo" nicbt ent{)alten, feiner

9}?einung über bic 9Bertbiffcren5 bcutfcl)er unb romanifd)er

©cifte^fraft 'Slu^brud p »erleiben. ®en feigen italie-

nifc{)cn ^rjtcn, bie äuerft ben 9)^unb fo »oll genommen
f)atten, jur Seit ber @efa()r aber bic <^ta\)t im 6tid)e

liefen, ftcUt er einen fc^licbten beutfc^en ^rjt gegen«

über, ber, burcb Sufall nacb ßalerno gefommen, fogleic|)

in größter "Slufopferung all feine 5lenntniffc felbftlo^ in

ben ©ienft ber allgemeinen ^o^ltätigfcit ftellt. Cifarbo

fann e^ nocb immer nicbt faffen, t)a^ bic bcrüt)mtcn

"Sir^te au^ Salerno fo pflicbtoergeffcn fein fonnten, unb

rcbet barübcr mit bem ©eutfc^cn: „6agt mir boct),

ttjcrter ^reunb, ic^ !ann'^ nodb immer nicbt begreifen:

biefc 5?ranfl)cit xoax ein eljrenooUc^ 6d()lad)tfclb für unfere

•tarnte, "(xx^ fie fcbmöl)lid) ocrlaffcn ^abcn, biefc ^bfbmm-
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üngc ber alten QOöcItbc^crrfc^ct. Äier toax reirf)c ©e--

Icgent)cit, bai 93eifpicl cinc^ ®cciu^, eine^ Gurfiu^ luicbcr

aufjufrifc^cn, unb fic finb fd)mad)oo(I gcflo()en, ben

9'?ut)m einem 'r^cemben, einem ©ermanen jur 93cutc

laffenb." — „®ic Seiten n)ed)feln", errt)ibcrte ber ®eutfd)c

aufftef)cnb imb entfernte fic^. — (5in ©cfpräc^ oon

ftarfec 6t)mbo(if, au^ bec bic QBeltgeltung beutfct>cr

9^ation leud)tet, au€ ber boc^ »do()I loicber Äegcl^ ^n--

ftc^t öom „n)eltge[d)id)tlid)en" Q3o(fe fprid)t, für t>a^

^urjen^ Seitgcnoffen eben bie '5)cutfd)en I)icltcn.

60 ift im ©runbe aurf) biefer crftc 9\oman S^urj^cn«

ibecH — tüie fc^on mancbe 9'^ot>eUe üor^er — erfüllt

x>on optimiftifc^er Cebcn^bejal^ung. ^ud) in i^m liegt

jener unDcrtt)üftlid)e ^ricb naä) oben, nac^ bem Cic^t

ftttlic^er ©rö§e unb fd)lid)ten, in f)arter ©d)ule erprobten

'30'icnfd)entum^, bai 5?ur5 fein Cebcn lang, aurf) in ben

f4)(immftcn ^agen ber ^ntbe^rung unb be^ 9!3?i§mut^

treu sur Seite ftanb. —
Q33ic aber gcftaltet 5?ur^ jene 6l)arattcre, benen

er bie ^u^brud^merte be^ Q33eltbilbe^ anocrtraut? Qöie

aud) in ben [päteren Q^omancn finb e^ porne()mlic^ brei

©cftaltung§formen, in benen ^^urj bic 6f)araftcrc au^--

tt>ir!en lä§t: bie inbiöibueüen ^crf5n(id)fciten (Cifarbo

unb Octaoia), bie tt)of)l aud) mandjen tt)pifc^en 3ug an

fid) tragen, in ifjrer fcelifdjen ©efamtftruffur aber fub--

jcftioe Sinjelgeltung beanfprud)en muffen; bic ^t)pen

C^pctronio, ©ouDcrneur, bie »erfc^iebencn ^ir^te, £ifarbo«

alter Wiener ßorenjo, ber anarc^iftifc^e ^leifd)er uff.);

unb fd)lic§lid) ßl;araffere, bie nicl)t al^ ^in^jelinbiöibuen

genommen loerben tt)ollen, fonbern bie in ©ruppcn auf»

treten (bie Sajäaroni, ßifarbo^ 3ed)gcnoffen, bie ©efell-

fc^aft be^ ©ouDerneur^, bic 93ürgerfcf)aft oon Ga-
icrno uff.).

^Ilen brei ©eftaltung^formen ift ^lurjcng ftcte^ 2lu^-

gc^cn Dom ^fi)d)ologif4)en gcmcinfam, t>a^ jur ^nal^fe
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bcr fcclif^cn QRcgungcn unb bamit jur ^u^prägung bcr

ß()araftcrc fü()rt. ^ud) bic f^on in früheren 9^ot)cIIcn

oermcrtctc 93cbcufung bcr ©cfte <xU 'Slu^brud^mcrt

innerer QSorgänge ift jebcr ber brei 6t)araftergruppen ju

eigen. 60 ipirb nic^t nur Cifarbo^ Qro^^ügigß i^i^ci--

gebigfeit baburd) angebeufet, ta^ er bei feiner ^Ibfatjrt

oon 9'^eapel iicn ßajjaroni wm 6d)iff au^ eine oollc

©clbbbrfc jutpirft, fonbcrn and) bcr feelifcbe Suftanb

einer ganjen 'SJicnj'c^cngruppc toirb mimifcb »crbcutlid)t,

menn ^ur^ beifpicl^iDcifc bic toüe '2luögekffenl;eit Cifarbo^

unb feiner Sccbgenoffcn fd)ilbert: „&i lebe bic ©leic^--

gültigfeit!" rief ßifarbo unb ftie§ mit feinem ©la^ an

bic anberen. '^löc tranfen au^ unb fcbtcubertcn bie leeren

©läfcr an iiaß alte ©emäucr."

©ro|c^ @en)id)t Icgt^urj au^crbem auf tia^ 5loftüm=

baftc unb i)a€ ^bt)fiognomifd)e : beibe^ foll "^lu^brudf

fein für bie pfprf)ologifc^c 6cbatticrung ber dbarafterc

unb fo gett)iffcrmo|cn inbireftc „innere (Sbofattcrifti!"

barfteUen. <S)ocb bebient fid) S^urj fonft — für bie

beiben erffen ©ruppen — meift ber inbireftcn 6t)ara!fer--

ffijje, bie in einzelnen '^äüen (Cifarbo, ^ctronio, ber

beuff(^e 'iJlrjt) burd) 6clbftd)ara!teriftif bcr 'perfönlicb--

feiten jum '2Iu^brud fommt; loäbrenb bicfc auct) nod^

burd) Urteile anbercr ^erfoncn (aucb brieflieb) unterftü^t

roirb, tt>crbcn anbere Gbaraltere (3. 93. Ocfaoia) nur im

Urteil anbercr eingeführt. 3u all biefen "^Irgumentcn

tritt i)aß au^ bcr 9^omant)anbtung felbft naturgemäß

fülgcnbc, inbircftc Urteil bcr c^araftcrifierenbcn ®ctail--

i)anblung, t)ai aber für einzelne ©eftalten auä) toieber

allein maßgcbenb fein fann (3. 93. für ben ©ou»erneur,

für Cifarbo^ <5)icncr, für ben feigen italienifd)cn ^Irjt

^ifano uff.)^ — 9ür ben Äelbcn felbft \)at ^ur^

V3c narf) ber erftmaligen g^arafterifierunggrocife einer

"^crfönlid)feif babcn n)ir aud> cpifd)C (Ocfaoia) unb brama-
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fc|)Iie^lic^ nod) bie tontrafticrcnbe 6|)arattcnftit angc=

tücnbet, benn ^etronio iff nic^t nur ^urj^en^ 'S'ieben--

bul)(er in ber 93cn)crbung um Octaoia, fonbern öor

allem — cbcnfo loic ber nüc^tern=gcfct)äft^mä§ige QBerncr

gegenüber 9Bill)elm 9}?eifter — aud) fein öbllige^ 6|)a=

raftertt)iberfpiel.

3n [einem ganzen (Öebaben, in feinen Stubien er=

f4»eint Cifarbo äunäcbft al^ ber unge()eucr gro^jügigc,

aber babei bod) im ©runbe loeltabgeloanbte — er trägt

ein mittelalterliche«, p{)antaftifc^e^ 5?oftüm — , inbioi»

bualiftifc^e Ät)peroptimift, ber fein ©lud im 6turm ju

nct)men tt)äl)nt. '5)er jäbe Sturj aber, ben taß (5c|)eitcrn

feinet Quollen? t)erbeifül)rt, leitet, ftet^ in reaJfionärcn

Stimmungen fid) fortbemegenb (Äegel!), jur äu§erften

llnterfd)ä^ung be? 3nbiinbuum^, jur QÖßelt-- unb 6elbft=

ocract)tung, jum 5^ampf gegen ta^ ©urcbfc^nittömenfcl)en--

tum unb feine ungerechte, p^iliftröfe „'SD^oral". ©ennocl)

fct)lummcrt in ber ^iefc be^ Äcrjen^ ein bcffere^ 3c^,

iiaß t)aß eine '^O^al jur erlbfenben, ba^ anbere ^al ju be=

freienber 9\eue aufruft. ®ocI) oon "^ebanteric unb ^on--

oenicn^ jurücfgeftofeen, ocrfinft fein Streben im Taumel
be^ ©cnuffe^. <c>Mi ringt feine Seele nad) 2eben^-

crfüUung; unb \vk oorerft feine ibeatiftifct)e Ciebe, bann

aber ta§ toUfte treiben übertäubenb il)n völlig in '2ltem

gel)alten l)atte, fo treibt'^ il)n in ber Stunbe ber 9^ot

binan ^ur allgemein--nu^oollen '^at: tt?ol)l ift e^ fo^ialc^

Schaffen, in bem er i>ai Q5oU leitet unb fein Sc^idfal

linbert; im Äintergrunb feinet ibeellen Sein^ aber lauert

nocb immer ber Äerrenmenfcl) feiner Stubienjat)rc, bem
bie l)e^re ^flicf)t ber Q3oll^fct)icffal^lenfung ^ur puren

Caune toirb, ber fie bei 9Bieberfel)r be^ Qilltag^mcnfc^en-

ttfci)c ^crfonen=6infü^rung (Cifarbo, ^ctronio, ©ouocrneur,

"^ippa uff.) ju untcrfd)eiben, Deren Ic^terc ^ier fd)on, tuie

bann aucb in „ScbiUerö öetmatjabren", überwiegt.
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tum« (jintocrfcn ju bürfcn oermeint, loeil fie nun jcbci

übernehmen tbnnc. ®ic '^^uagif bc^ 6d)icffa(« jeboc^ fü^rt

fein beffcrc^ 3(i) ^um Sieg: bic qualooUc Cagc be^ ocr-

mcintli^) "^^otcn Ic^rt \\)n bic QBcnbung jum (Suten, jum
reinen, bemütigen ^cnfd)entum: „3c^t i)abe ic^ bie

^O^cnfcben lieben gelernt, ber gcringftc meiner Wiener

mar mir ein ©Ott, toenn er fic^ an meinem Sarge ju

fct)affen mact)te unb micb oon ber 9^ä()e eine^ Icbenbcn

^efcn^ überjeugtc ... Sei) bin nicbt mel)r berfetbe,

tt)ie id) fonft fo gerne ^u fagen pflegte: id) bin ein

anberer getoorben. 9}Jeinett '5ro^, meinen 6tol3 \)ah(

id) im 6argc ,^urüdgelaffen, in ber grauenl)aften Gin-

famfeit, bie id) ^u meinem Äeil geJoftet t)abe. Sie tvav

ein '53ilb meinet 3n;tern: id) ^abc fo lange in mir

gelebt unb bort öbe ^üfteneien gefunben. 2a^t mic^

jc^t ju bet)i)lfertett Stätten, ju blübenben 9)?enfd)enauen,

oermanbelt mieberfe^renl" ©ic Erlernung ber „5lunft,

ein ^OZenfc^ unter ^enfc^cn ju fein", ift itai ^%it oon

2ifarbo^ '^crfönlic^feit, ber 9^id)tung^punft, nacb bem
alle bie llmtpegc feinet 6^ara!ter^ fielen unb bem auc^

fein Ciebe^leben, fein Q3er^)ältni^ ju Octaöia, ba^ eigent=

lic^ ftct^ bai glei(^e geblieben unb nur burc^ abnjec^fctnb

reaftionär tt)irfenbe Q^eijungen getrübt Sorben n)ar, ju--

ftrebte. 3m llrgrunb feiner (fmpfinbungen \x><xv iß immer-

n)äf)renb, öon ben Stubcntcntagen an, in all ben ^rifen

be^ Ceben^, bi^ jur Stunbe reuiger (Jrfenntni^ bi^ reine,

ma^l£>errt)anbtc ßicbc ju Octaoia getoefen, bic i^n erfüllte

unb bic äu oerbienen er „mit ber QBclt fapitulieren"

unb „ein '^m^d) unter "^OZenfcbcn" njcrben mu§te.

©erabe in biefem Q3ert)ältni^ 5ur "Jrau, ju öctaöia,

fte^t ^ e t r n i auf cntgegengefe^tcm Stanbpunft. ßr
ift ber geborene Q'^ationalift, bcffen innere ^'Jatur nac^

jugcnblic^cn ^bujcgen balb jur Selbftbefinnung gekommen
n?ar. ioaftigc^ Strebertum erfüllt ben praftifc^=gett)anbtcn

unb gcfcbäft^tücbtigen '2llltag^menfd)en, unb fo ift ibm
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bie Q3crbinbung mit einet "S^rau nid^t^ anbcreS aii t)ai

"SJütfcI jum "Slufftieg, bic ^onoenienje^e nur ein 'SJer!-

äcug feinet (S^rgeiäc^. <5)enno(^ liegt feinem d^araftcr

jcbe birctte llnlauterfeit fern, mie fid) ^urj über|)aupf

mü^t, all feine 6^ara!tcre nic^t in Gc^iüarj unb *2öei§

ju malen, fonbern menfd)lic^=realiftifd) abzutönen. *5öo^l

älpingt ^ctronio^ Siclftrebigfcit fein augenblicflicf)e^ @e==

fd)icl. ®a^ ©lücf aber ätpingt er ebenfotoenig, al^ er

anfämpfen !ann gegen bic llrgcioalt menfd)lict>en QSer^

ge|)en^.

5?ompli3ierter i)at S^urj bie ^erfönlic^feit Octaoia^
ge^eic^net, bie eine — ber <5rauennatur na^e--

liegenbc — ©oppelfeitigfeit jcigt: jene^ ungel)euer !luge,

n?eitblidenbe ^urc^fcbauen allc^ @cfc^el)en^ unb bennorf)

baß engbcgrenjte, burc^ 5?ont>cntion bebingte Äanbeln

gegen bie llbcrjeugung. ^iefe iiicbe, unbcgrenste^ Q3er=

trauen, l)öd)ftc QScre^rung bringt fie Cifarbo ftet^, auc^

in ben fct)limmften Ccben^lagcn entgegen; aber bie 'SJJoral

ber ©efellfd)aft t)ei§t fie baß (Segenteil tun, \)t'\^t fie

ebcnfo bem väterlichen Ol)eim gelporc^en n>ie ben 9\eu--

mütigen abn)eifen. <3)a^ reuige ®urd)bred)en ber bie

frauenhafte QBürbe tt)al)renben 5lonoention aber fü^rf

5ur 5?ataftropl)e: Cifarbo emppnbet Octaoia^ öffentlichen

'Eintrag aufbringlic^, um fo me^r, al^ il;n bie ^^egrün^

bung: er hah^ fiel) „reingeipafc^cn", »erleben mu§. <5)en»

noct) ipirb gerabe baburc^ ba€ feelifcl)e @leicl)gen)ic^t

.

tt)icberl)ergeftellt, fo t)a^ bic uncnblict)e ^reue, bie Octaoia

an Cifarbo^ Sarg jum 6elbftmorb treiben ipill, jum
©lücf ber ^Bereinigung füljren mu§.

©egenüber biefen brei Äauptperfonen treten bic

übrigen, meift trcfflicl) fli^äierten ©eftaltcn be^ 9?o=

manö, ber fc^)t>äc^lict)--pebanttfcl)e ©ouöerneur, ber

m(i)t t>aß geringfte Ö3erftänbni^ für baß @efü()l^=

leben feiner 9^ic^te aufbringt unb auc^ fcl)tt)ierigcn

*i2inforberungen bee '^flicbtlcben^ nicfet geipac^fen
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ift, cbcnfo tt>ic bcu tt)pifd)'frcuc dienet £orctijo, bcr

Cifarbo ioarncnb auf aü feinen £ebcnöit>egcn begleitet,

bcr fcblicbt^-offcnc beutfd)c ^r^t unb fein italicnifct)=fcige^

QBibcrfpiet, ber fct>lauc QÖ3irt, i)ai Icic^tfinnigc, Cifarbo

innig ergebene ©efd)5pfc^cn ^ippa unb ber robuft^tra^

feclcnbc '5leifd)cr, äurüd.

9D^it großer 6icberbeit bcr dbaraftcrauffaffung jeicbnct

i^urj bie einzelnen auftretcnbcn (Sruppen, bie cbarafter«

Dolic Cumpenfcbar ber Cojsaroni, bie nücbternc ©efcbäft^»

gcfeüfcbaft be^ ©ouocrncur^, ben lcict)tfinnigcn, oon

ärgftcm ©a(genf)umor angetriebenen ^rei^ junger Ceutc

unb bie rcooliicrcnbe, burd) ^ngft 5ur Empörung ge-

tricbeiie 93ci>5lfcrung Salcrno^: in eigenartiger ©enianbt»

^eit beioältigt ^uv^ aü biefe '^[Raffen, inbcm er fie aU
^crf5nlid)feiten fajjt unb i(;re ©cfamtp(;t)fiognomie ein»'

brud^ooU unb lebencrfüllt 5u jeidjnen oerfiel;t. ^U biefe

Gböratterifierunggbcftrebungen fud)t5\ur^ ciiid) ftiliftifc^

äu untcrftü^en, inbem er ben einzelnen Äauptpcrfonen »cr=

fcbicbene Tonlagen unb t>erfd)iebene (Sprcd)r()t)t(;men ju--

erfcnnt. ®od) bavnionicrt biefc^ "^rin^ip mit bcr gcUJoUt^

realiftifcbcn Färbung bcr Äanblung loic aud) ber fonftigen

6cbilberung oielfact) be^l)alb nic^t gauj, tpeit ^mf^ in bicfer

Haren, romant)aften 6tilbrcite unb i^rem ftctigcn ©e--

banfenbau tro^ reaUftifct)er £cben^tt)at)r|)cit, e^ mitunter

nict)t ocrftcl)t, ben oon ben 5?Iaffifern eingcfüt)rten unb

in gert>iffem 6inn übertriebenen, t^pifierenben 6til ju

übenoinben unb ööOig t>^n cbaraftcrificrcnbcn anjuttjcnben.

^ucb 5?ur5cng Gtrcbcn, juminbeft ftiliftifd) ben leiben=

fcbaftlicben 9\t)t)tf)mu^ ber romanifc^en Süblänber jum
'2lu^brud ju bringen, l}at nicbt gan^ jum Siel gefü|)rt.

5)cnn er oerfuc^t bieg — tt)ot)l noct) in (Erinnerung an

bie ftubentcn()aftc £ibertricbcnl;eit im „^irt^l)au^ gcgen=

über" — burd) übcrfcb^oenglicbe (?r^öl)ung be^ '2öilf)elm=

•SJ^eiftcr^Stil^ unb lö^t fiel) babei Dom '!patl)o^ Scotts:

cbcnfo, n)ie ^ie unb ba oon ber '^brafcn^aftigfeit ber
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^citgcnbffifd)cn lintcrt)a(tung^leftüre bceinjluffen; fo gerät

^ur^ ftcUcnioeifc in einen ftiliftifd)cn ^Sombaft, in bem
alle ^erfonen „aufrufen" unb mit Snterjeftioncn, 9?uf--

jcic^cn, Gm)j()afe unb 93cfd)n?örungen im Übermaß operiert

tt)irb — tt)omit ahtt nic^t gefagt fein foH, t>a^ ^ur^
gcrabe an lpid)tigen ©teilen nid)f aud) ber tö^tt '^^on

nja^rer Ceibenfc^aft gelänge, "i^uc^ tt)erben bie »er^ältni^-

mä§ig loenigen, fprac|)lirf) ftarf romanhaften Partien

reict)Iic^ aufgewogen burd) eine baneben btü^enbe, reife

^rarf)f einer anfc^aulic^en, fprad)lid)en 93ilbfraft. <5)ie^

9^ebeneinanber aber oon 93ombaft unb reifer 5?unft fenn--

jeicbnet eben ba^ — für un^ um fo intereffanterc —
haften be^ crnftlicb fünftlcrifc^ 9^ingenben, mic c^ fi(^

beim erftcn 93crfud^ in einer neuen 5?unftgaftung leirf)t

oorftellcn (ä§t: eine llnauögeglic^en^eit, öon ber in

„Sc^illcr^ Äeimatja{)ren" feine 9'^ebe me^r fein fann, —
©ie ftärfftc QCßirfung ber ftiliftifd)en Gtruftur bc^

„i^ifarbo" liegt aber it>ol)l im ungeheuer plaftifcl)-anfcf)au--

li(i)en "Slu^brucf ber (Sinnc^empfinbungen, oon benen ^turj —
im ©egenfa^ ju ben 9\omantifern, bie baß afuftif(^e

(Clement oor^iel^en — bie optifd)en (Sinbrüdc bcoorjugt.

QBie in einzelnen früben 9'Zoocllen fungiert aucb im

„Cifarbo" bie »on 5:iecf ^errüf)renbe, ftar!e 9^eigung

äum tlO'ionolog unb oor allem ^um ©ialog, bie fid) l)ier

in ber ^raft ber Q3olf^reben ju einbrucf^oollcn 'SJirfungen

ftcigert, al^ bcbcutfamc^ ^SJ^obulation^mittel, oXi 9^egu=

iator fott)o|)l für taß rf)^tbmifcbe ^empo al^ auc^ bie

ftimmungbercitcnbe 5^langfarbe.

<S)ic innerlich r^ptl)mifd)e 5^unftform beö 9^oman^

mirb aber aud) bebingt bur^) eine 9\eil)e ard)iteftonifc^er

'5einl)eiten, bie S^ur^ teil^ au^ feinen 9^ooellen über-

nimmt, teil^ neu erprobt. 6e|)r ftarf oermertet er ba

taß fct)on früher häufig gebrauchte 5?unftmittel be^ fpn*

tl)etifc^cn, einen Q^ubcpunft nad) großen ßrfct)ütterungen,

aber au6f eine Ginfü^rung in eine neue Situation be--

176



bcutcnbcn 93tlbcö. 60 fc^t — tüte bic« aud) Scott

(jäufig tut — bcr „Cifarbo" foglcid) mit einem farbigen

©cmälbc (Cifarbo^ 'iJlbfal^rt »on O^eapel: bic Caji^aroni

am Gtranb) ein. "^Iber and) aU t)armonifd) (molll) »er«

(;aHenbcr 'jlu^tlang n>irb bilblid)c ^nfd)auung«fraft gc»

nu^t: fo 3. 93., tocnn £ifarbo nad) bcm 6cbeitcrn aö

feiner Ciebc^plänc ücrglDeifclt in eine näc^tlic^e 5?apcllc

ftürjt unb erfc^bpft ju Q3oben fällt: „9^un lag er auf

bcm falten 9}?armorboben l)ingcftre(ft, ba^ lautlofc 9?au^

fd)en bcr 9^act)t umfing il)n, burct) bie 'porpl)t)rfäulen

^inburd) glitt t)a^ jittcrnbe Cic^t bcr einigen Campe unb

oerbreitete eine matte Dämmerung burc^ bcn 5ben, näc^t*

liefen 9?aum ..."

51H jene ibeellen Q3prgänge aber, bie oon Seit ju

Seit tmä) ein berartige^ *23ilb eine beru^igenbc ^b»
tijnung erfahren ober 5?ataftropl)alfituationen barftellen,

fielen in il)rer ©efc^e^ni^» unb (frlebni^folge immer»

n)ät)rcnb auf uncr|)örte, mitunter faft ju ftarf gewollte

Spannung \)'m. (5^ ift auc^ bie^ n>ieber ein Seichen

Don einem gemiffen llnficl)er^eit^gefü^l gegenüber bcr

neuen 5?unftform: ein ^aftigcö "2lngftcmpfinben t)or etioaiger

Sufammcnbangölofigfcit. 3n biefcm übertriebenen ©rängen
nac^ fpannenben (Elementen njirb bcr Q'^oman oon ^n=
fang an faft ju fcljr belaftet mit oorbeutenbcn Silua^

tionen unb 93emer!ungcn, bie fpmbolif^ gefaxt locrbcn

wollen. Scl)on bie Trübung ber ^oci)gefc^n)ellten ')äh=

fc|)ieböfreube burd) ba^ unoerl)offte Äinjutommen ^etro=

nio^ ift cbenfo tonangebcnb für bcn Äanblung^oerlauf

tt>ic "^etronio^ bcbäcl)tig mabnenbc 'Qlntmort auf Cifarbo^

(eic^tfinnig^optimiftif(^c ©lüd^äuoerfict)t unb alle bie übrigen

xidd) berfclben 9^icl)tung l^inäielcnbcn, oorbcutcnbcn 'JJlo^

mente. ^ortn)äl)renb Will 5?ur3 bcn ßefer in '5ltem

l)alten: ermünfc^tc ©cfcl)c^niffc treffen über CrJoartcn

rafc^ ein; ©efpräcl)e, in bcnen oiellcic^t noc^ auftlärenbc

^emerfungen gemad^t U)orbcn njärcn, ioerbcn oorjeitig

fietmann Aura, Clfatbo 12
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abgebrochen unb in '33erbinbung mit ber ^ed^nif ber

3rrefüf)rung toirb ibelb unb Ccfer jugleid) nad) ber ber

25fung oöüig entgcgengefc^ten Seite Ijin orientiert. "2luf

^ai gleid)e 3iel bc^ unbebingten Sufammenfaffcn^ ge()t

auc^ bie '2lntt)enbung beö Ceitmotio^ oon ber 5?apitulie»

rung- oor bem 2ibtn aui, t)a€ — im erftcn 5lapttel jur

93efräftigung ätt)eimal au^gefpro4)cn — aud) ben Scf)lu§

aller tatfäc^Iic^en unb feeli[d)en Q3orgänge becnbet. ^inc

Sr|)öl)ung erfäf)rt biefe ^ect)nif nod) burd) bie burd)au^

t{)eatralifrf)en "3}Jittel i^rer 93ern)irflic^ung: \d)on eine

ganje 9ld\)t oon Situationen (3. 93. ^attI;eo^ '^aocrne

mit feinem Gnfembleauftritt) finb üöUig nac^ ^rt einer

italienifd)en Opernf^eneric gefct)cn, unb eine ganje 9^eil)c

»on (Sefpräc^^fsenen fmb ganj bramatifd) umfd)ricben unb

mit f^enifd)cn 'Semcrfungen, n^ie: „93eibe crfc^einen" uff.

oerfe()en. ,^uc^ bie Lupus-in-fabula--'5:ed)nif, bie fonft

faft nur im ©rarna '2lnn)enbung finbet, lt>irb ^ier

oertt)ertet. (Srnärüd) finb biefe, au^ einer anberen ^unft=

form übernommenen, fompofitorifcf)en OBirtung^möglid^^

feiten baburd), ta^ ^ur^ jugteid) mit bem „Cifarbo"

an einer „Cear"--Überfe^ung arbeitete unb fnapp Por()er

feine beiben Cuflfpiele „®ie 9}Ja^fen" unb „®ie 5?unft--

fennerfd)aft" gcfc^riebcn l;atte. <5)ic <S)arftclIung^art alß

foId)e loä^Ite 5?urj fo äiemlid) objcftit»; nur an trcnigcn

Stellen fritifiert er fclbftt)err(id) feine eigenen ©cftaltcn

unb gibt er fein fouoeränc^ Sd)alten mit bem Stoff

au^brüdlid) ju crfennen. dagegen bebient er fid) I)äufig

ber al^ allgemeiner Übergänge gemerteten 9)^ajimen, um
feine eigene '30^einung, bie meift au^ eigenem Grieben

crftanb, funb^ugeben ^
: eine '3)arfteUung^metl;obe, bie fpäter

ftetg 5unc^mcnber Objeftioität meiert.

* ^olgt er barin bcn Spuren Scotts, fo njcnöet er fic^

aber frf)on im „Cifarbo" gänjiid) öon ber ©epflogenfjeit t>iß

f^ottifd)en 9?omanbic^tcrg ab in ben ^apitctcinfä^en : benn
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(Jbcnfo tt)irfung«bcbad)f, tt)ic aßc bic tccbnifd)cn Äi(f«-

miffcl benutzt finb, l)at 5?urj aud) bcn fctjr f^mmctrifcbcn

©cfamtaufbau bc^ 9\oman^ gcftaltcf. QBäl;rcnb im

crftcn ^cil bie bcibcn S^ataftropbcn (Octaoia^ Äciraf

mit '^ctronio unb ncucrlid)c 'Jlbmcifung ßifarbo^ nad)

bcr 'löitme Octavia Äcimtcljr) unterbrod)en finb bur^

5?apitcl raftlofen mcnfcblicben Sud)en^, <5aUcn^ unb

6id)bc[inncn^, ift bcr ^uc finfonifcbcn ^crmatcnbetoegung

äu^crft n>irfung^rcic^ au^gcftaltclc ä^^'^ß ^cil berart

mobeüicrt, ta^ feine bcibcn 5?afaftropbcn (Cifarbo^

^biDcifung öctaoia gegenüber unb Cifarbo^ 6cbcinfob)

iä() aufeinanberfotgcnb, umfd)loffen finb oon 5?apitcln

innigftcr, gegenfeitiger Ciebe^opfer (2ifarbo: 93httfur;

Octaoia: 6eIbftmorbt)crfiid)), bie in PoUen ^fforben bann

bcn ()armonifd)^beg(ücfenben, t)umanificrenben 6cblufj ocr--

flingen laffcn. 3m Ä5l;epunft aü jene^ ©cfcf)e^cn^ aber,

t>a^ genau bie SD^itte be^ Q^oman^ erfüllt, prallen bie

bcibcn gegenfä^Ucben '3öcItanfd)auung^tt)eUen, bie ibea--

liftifcbcn 6d)n?ärmertum^ unb bie n)ud)tigen '^atmillcn^

aufcinanber unb fc^affcn im Sufammcnftofj ^toifcbcn

Äclben unb Q3o(f in Cifarbo jenen fcclifcben llmfd)tt)ung,

bcn ber 9^oman fic^ jum ibceUcn 2icl fc^t.

60 öcrioirflicbt 5^ur3 in feinem fleinen, crftcn O^oman

„ßifarbo" t)a€ pon ®octf)e einer tf)eoretifcbcn Cöfung 5U=

gefübrtc, Pon ber 9^omantif aber in tiefem ßubjeftioi^mu^

aU \d)kv unlb^tic^ cmpfunbenc Problem einer £iberbrüdung

im ©egenfa^ ju Scotts mcift angerocnbeten „fortfd)rcitenbcn"

mcnbcf ^urj, roic aud) bann in bcn „S)cimatjabren''', oiel

ftärfcr ben „c^ronograpt)ifd)en" unb »or allem ben „perfo-

nellen" ^apiteleinfa^ an. S»er 3bcen-- unb ibanbtungöücrlauf

im 9?a^men tei ©efamfromanö aber bebient ficb b^uftg t)cr

jurücfgreifcnben, bic Q3orgefd)id)te nac^^olenben ^Jett)obc,

n>ic fte öor allem in bcm erften, alö Sypofition fungierenben

Kapitel, ba^ äuglcid) tai crregcnbe '^Oiomcnt cntbält, jum
•iZluöbrudf fommt
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bc« 93crt)älfniffc^ oon Snbiöibuum unb Ccbcn aU einer bct

crftcn auf bcm burc^au^ realen Q33cg ber öffentUd^en

^at. llnb tmdt) bie llinfd)aUung com ©egenfa^ jluifdjen

(Sefü()l unb 93crftanb jum ©egcnfa^ 5n)ifd)cn Snbiüibuum

unb ©efellfd)aft brid)t er fid) fclbft bic ^a(;n pr pfpc^o--

Ic>gifd)4o5ialcn <3)urd)brin9ung^{raft feiner bciben bc=

rül;mtcn Äeimatromane. "Jreilic^ jeigt aud) „Cifarbo"

in ben üöUig egoäcntrifd)cn ^Infängen feinet Äclben noc^

immer rec^t beutlicf) feine ^Ibl^ängigfeit oon ber Q^omantif

;

unb auc^ bie QSerleguncj ber Äanblung auf italienifc^en

93obcn erinnert an mancbe früt)ere QSorbilber. ^ber

gerabe baburd), ta^ ^uv^ feinen Äelben ben urfprüngli4>

überinbit>ibucII=romantifc^en ötanbpunft übertoinben lä^t,

gerabe baburd), i)a^ er b<x^ italienifcf)e 5?ulturbilb nic^t

in ibealiftifd)en "JarbengUttcn, fonbern ftcUenmeife in

mitunter fogar gcn)agter 9\ealität un^ oor "2lugen treten

Iä§t, gciüinnt ber Q^oman prinsipiell an 93cbeutung:

benn fo fü^rt er eben aU bicbterifd)c^ ©anje^ über bic

£inic be^ bi^l)erigen 9'\omantifd)'^rabitioncücn l)inau§,

tut einen geioaltigen 6d)ritt oorrt)ärf^ auf bem ^\3cg

nad) bcm 3iel be^ poetifd)en 9^eali^mu^; auf jenem ^cg,
ben gleicbjeitig ©ottljelf get)t unb fo bie ^fabe ebnet für

Sleller unb 9\aabe^ für ^rcptag unb Spontane. — 9?icbf

gerabe a(^ befonber^ überragenbe^ 5lunftmcr! toerben n>ir

ben „ Cifarbo" mit feiner 5um'5:eil nod) ttma^ fd)rillen'5:ed)nif

ju tocrten Ijaben: um fo mel;r aber a(^ ein unfere^ ßntereffe^

fid)eilid) loürbige^, geioicbtigc^ Seugni^ be^ Übergang^

für bie @efd)id;te bc^ Cntioidlung^roman^ im allgemeinen

foiDol)l, al^ im bcfonberen für ein ftetige^ ^ortfi^reiten

unb '2Intt)ad)fen be^ realiftifc^en "^lu^brudi^Dermögen^ in

S^urjen^ bicbterif4>em 6d)affcn, al^ ^arlftein für feinen

fpäteren Qlnftieg jur 9D^ciftcrfc^aft leben^ed)ter, pfpcbo-

logifd)--realiflifd;er Äeimatfunft. —
•^öicn, ^uguft 1918.

Dr. i^cing ^Inbcrmattti



QSerlog oon Strcrfcr unb 6cl)röber in QtuttQatt

^rcijcfttt auS Säjtuaficn / grö^ltd^e ©efd^tdötcn fd^roäbifd^cr ©r^

jä()lcr. ^erou^gefleben oon öermann iDhffenI)artcc. 7. unb
8. laufenb. ®ef)eftet 3R 3,50, gebunben m 5,—.

Snbwig 2)ic^I / SBilpliilbc. ©ine ©rääf)Iung au§ Oberfrfiroabeng

jyergangenfjeit. ©ebeftet 9Ji 5,—, gebunben 3Ji 6,50,

^altticr @ggert SBinbeng /@inft, oor tiiclen ^iinbcrt ^a^ren.
S)eutfrf)eö £egenbenbüd)lein. ©ebunben SJl 1,80.

.'&0J18 ^clnrJd^ (Syrier / gtü^angSIiciicr. ©efieftet 2« 2,—,
gebunben 3)1 3,—

.

^anS l^cinridi @iir{cc / Siebet an ein Wlabtifen. ©el^eftet

3R 2,—, gebunben m 3,—.
^onS $cinrl(^ e^rler / 35o§ fti^rtJobifi^c Stcberbudj. (Sine Sluö^

n)a{)l nu§ ber flaffifc^en fd)raäbifcf)en Sprtf. ©ebunben Ü)i 5,—.

^oul ©nberllng / Slbenteucr. ©eic^id)ten. ©e^eftct 2R 2,60,
gebunben 3W 4,—

.

Subniig ^Inrf^ / ^nfelfrü^ting. ©rjäl^Iungen. 14.—16. 2;aufenb.

©ebunben 3« 2,80.
9WottMa§ Siodi / Sllbfent'. ©efdiic^ten oom ^eubcrg. 2. unb

3. Sluflage. ©ebunben M 2,40.

a^atrbiaS ^oit / ^n ben ä3uben^ofen. ^eitere ©efd^id^ten.

©ebunben 9Ji 3,—.
I^erefe Äöftlin / Slbglons. ©ebicfite. ©ebunben 3« 2,40.

Sluguft Sammle / Suntc ®efd)id|tcn. SJJären unb ©d)n)änfe.

4. unb 5. 3:aufenb. ©ef)eftet 3« 2,40, gebunben 3K 3,50.

(Sbuarb WörihS $au§fjttltimg§bu(i^. herausgegeben non 2B. ©ggert
SBinbegg. 5, unb 6. 2;aufenb. ©ebunben 3)1 3,—

.

Dr. 0nilflla§ / fiöiise. ©fijjen unb Steime. ©e^eftet 3Jt 2,—,
gebunben 3)i 3,—

.

$on§ flkq^ing / SSntrcnljorbtcr Senf, ©efdjid^ten von ber

3lau()en 91(6. 9.— 11. 2;aufenb. ©ef). 2« 3,.50, geb. 3)? 5,—

.

$an§ 91et)t)tng / Sommerjobanni. öeitere 3nbgefd)id)ten. 4. Bt§

6. Saufenb. ©ebeftet ^ 3,—, gebunben m 4,50.

$einri(^ ®d)ttff / SiibmörtS. 2lu§ ben 3teifeepifteln. ©cl^eftet

m 2,40, gebunben m 3,60.

S^vifttan SSSagncr / GigenbriJtfcr. Äleine ©efd)id)ten auä meiner

Sugenbjeit. 4. 2(uflage. ©ebunben m 2,20.

(£^ri|*Han ^Sagncr / ©efammcitc '2)itf|tungen. öerauägegeBen
oon Dtto ©üntter. ©ebunben 3)i 5,—,

3u bcjic^cn burc^ alte *^uc^^ant)tungen



93 erlag oon ©trcrfet unb ©(gröber in Qtutt^avt

9\oman. 4. unb 5. Jaufenb. (S>il)ejt(it 9}? 5,—, gebunben '•Dl 6,50
etuttöartcr 9icuc^ Saabtatt: „Siefeä Jöftlic^e S3ucf) ift mit ®oet^efd)ei

Viebe sur Sicfjtfunft gefdjrieben, unb @t)rler barf bebauerii , ba§ il)m als Jiefev

einer fehlt, ©oethe."

95crlinct Sagebtatt: „ÜKan i)at nid^tbaä (Sefühl, a\ä lefe man ein Sud;;
es ift Dielmel)r, als Ijbre man einen innig gefpielten gtjoval auf ber Drgel, reid)

an Itirijc^en Schönheiten, ^aä ift ein erjiehungäbud), reenn man nnll ein ?ln=

bQcfitsbudi foc^ir."

QSricfe i>om ßanb
O^oman. 3.-5. ^aufenb. ©e()eftef ^l 3,—, geb. J}1 5,—

•Scrtinet Seituno om SKittafl: „. ..S^iefe ,33 riefe oom 2an^'
jinb ein friit)lingsl)elles SJud), basi ein roenig an bie fonnigeii
,© r i e f e a u S meiner Ü)! il l) 1 e' u o n 31 1 p l) " n f e SD a u b e t erinnert...
2)ieje 59riefe mirfen fo fd)bn unb roat)il)aftig, bafe fie ii.enfd)lic^e 2)ofumenie ju

fein (cremen . . . Qbre Spradje umfc^meidjelt un^ mie warmer Sommerroinb
unb ift erfüllt üon neuen Jiliingen."

®er Sof bcö ^attijictr^attfcö
unb onbere (fvjäbtungen

4.— ö. j;auienb. ©ebeffet 93i 3,50, gebunben 9)? 5,—
^at(^ru{)ec Sägeblatt: „:ru"t ©iAenborffä Saitenfpiel, baä einft TObrife

erbte unb an gtorin lueiiergab, luieber jum filingen gefominen? i^anä .§einri4

©briers jarte Ü)!eifteiJ)aiibe berilbicn bie Saiien. Silberl)eU unö glocfenrein

tönt ieine SBeife. 3ft baS noc^ ^lOfa, maä mir oeriiehnien? 3)ann ift'ä eine

^rofa ooU UJielobie, bie Scftubeit erfonnen haben tonnte, .^ingeriffen oon fo

Diel ©dimels, übeifchüttet Don «clbiiheit, bilnft fid) einoefponnen in filbernes

giligran, roer mit enipfönglidieii Sinnen fic^ bent Sfeij bieier ©rjählungen hin=

gibt. 9tid)t doii ungefähr gefdiieht eö, bo^ 5Diiifif unb niufifche ü)ienfcften in fafi

jeber ©isühlung ®ang unb öaiiung ber ©ifchehniffe beftiiitmen. Seiig^befeelt

atmet bie Sanbfdiaft, £'üfte tlingen, 3)iei fdien blättern fic^ auä SnofpenhilUen

auf unb neigen fid) mit einer leidit rührei ben (Sebärbe wie ÜDiabonnonbiiber

auf golbenem ör.inb. ©§ ift, aU erjälUe ©hrler fromme i.'egeuben, fo innerlidi

rein unb fo äufeerlicö fauber fiib feine ©oben. Sabei fehlt ab unb ju nicht

ber Jon leichter Sionie, ber uns .^eutigen im Sölute liegt (©ottfneb fiiUer häite

ihn- faiter geiäibt), aber immer brid)t gerabeS, flares ©etiihl fid) Sahn. Hiit

eriefenir J?unft fe?t ®h'ler bie SBorte unb tnüpft fie ju Sä^en ; nichts ift ohne
33elang, lein leerer Jon bringt eine Storfung. i'oU Sdjioingung ift baä innere

®efühi, unb refllofe Eingabe füllt jebe einjelne ß-rjählung mit ber äßärme beS

'Sluteä. Seinen Senfationen geht (i'h''Ii?i' nach, «r regt nicht mit 4<i5arrem auf,

fonbern er iiebt uns in bie reinen Siü'te ebler, etroaä loeichtr, fo boch nie fenti=

mentaler 2)icf)iung. Ser eirer grau jur ^ulbigung bie ,33iiete oom fianb'

fchiicb, ift auct) hier ein g-rauenlob. Hiebe jum unuerfünftelten Slleiifd-en . ber

fein Sdiicffal auS feinem fersen empfängt, Siebe jum beuifchen Sianb, jur fdjönen

fc^iDÖbifchen §eimat fpeift roie ein guter :h'egen alle Sffiuräeln feiner '^'h^ntafie in

biefen fünfjehn ,i)'di)er hingebahmen ©efcfaichten'."

3u bcjie^en burc^ alle 93uc^^anblungcn



93erlag üon ©trcrfcr unb ©(gröber in Stuttgart

'5Bil()clm 6d)ufl'ctt

"Bingens ^aulbabcr / (Sin 6d)clmcnroman. 7,-9. ^2luftage.

©cfjeftet 93^ 3,—, gebunbcn 93^ 4,50.

£ut>tpid ffincf^, ©ofen{)Ofcn, in beit <^ro)>t)täcn, '3Wünd)en: „. . . ein

uerbammt einftt)afteö 'iSui), frifdi unb fröftifl, beinahe fpröb, ein unoerfd;ämt

gutes SJudj."

^Jicine 6tclnaucr / ibcimatgefd)id)te. 2. '^luftage. ©c^effet

^l 3,—, gcbunben ^l 4,50.

Ärcui%=3citunö, 'Berlin: „Ta^ ift aUeä luabvfdjeinlicf), berb, braftifd^, ohne

iebe 9iilcffici)t auf irgenbioeldje t'onuentionelle Sitte unb ®eiüol)nl)eit, bafe eä ben

i^efer onmutet wie ein tüt)ler, erfrifc^enber Suftäug am fc^roillen atrbeiistage."

3o^onn ^atob Gdjöufelcö |)t)itofo^^ifd)C Äucfurföcict.

4. unb 5. ^:2luflage. ©e{)cffef 93? 3,—, gcbunben 93? 4,50.

3fcrlol)ner Ärci^anjciöcr unb ßcitunfl: „2Bo id) baä föftlic^e »üchlein

auc^ aufidjiagen mog, überall fd)aut juid) baä liebe Giefi^t eines jener feltenen

Dlenfd)en an, bereu S3Iid fegnet."

gWcbatb 9?ombolb / 9?oman. 2.'2luftage. ©c^effet 93? 3,—

,

gcbunben 93? 4,50.

fraget ^bcnbblatt: „. . . ein ÄabinettftücE an ©eftaltungätraft tjon

*il)arof'e>^en ">ib 3s''^"""fl \<i)wäbiiä)er Canb|c^aftäbilber."

©er öerlicbte Gmcrit / 9?oman. 3. Qluflage. ©c^eftct

93? 3,—, gebunben 9)? 4,50.

®ic "ipoft, "Berlin: „®ie a)feifterfunft bes ®id)ter§ offenbart fic^ in biefem

iRomau in it)retn ganjen Ölanj."

^auS "aJiDttcnJo^jf / (£rjäf)lung. ©ef)eftet 9)? 3,—, gcbunben
93? 4,50.

Slufldburöcr IJoftäcitung : „ . . . Jöel)üt bic^ (Sott, bu oUju gutmütiger
,l"auer Ü)('oUentopf, unb ersäi)!' aud^ oielen anberen fiefern beine muntere unb
fogar ein bipdjen Iet)rreid)e Sebenägefc^id)te; bie roirb irrten bie Saften beö

Sebenä Ieid)ter trogen Reifen
!"

i^öf^clc bcr ^tnftcc unb anbere Ijeitere 6rää{)tungen.

4.-7. ^aufenb. ©el)effet 93? 3,50, gebunben 93? 5,—.
©cutfcöcö QSoUöbla«, ©tuttßöttJ «3" ©djuffenä §umor ift eä einem

iüot)[ roie in ber ä)iaifonne; man riitelt unb ftredt fid), lä^t ben ^elj roorm werben
unb freut fiel) an i^m roie an einer Slatuitiaft, bie man in SDantbarteit geniest."

©er 9iotc ^ctft / 9\oman. 1.—5, ^aufenb. ©cf)effef

93? 3,50, gcbunben 93? 5,—.
iffiobi nod) nie rourbe bie gefegnete fcfiroäbifc^e §ügel= unb jjlu^lanbfd^aft

mit reicherer *f^alette, blül)enber, jarter unb liebeooUer gemalt, alä in biefem

ergreifenben unb fpannenben Söud; @d;uffenS.

3u be3iet)cn burc^ alle ^Suc^^anblungen



93erla9 öon 6trccJct unb (Sc^röbcr in Stuttgart

^ermann ^urj
unb bie bcutfdbe Übcrfc^ung^funft

im ncutiäc^nten 3at)r|unbcrt

2iterarf)iftorifcf)c Unterfuc^ung

oon

Dr. ^cins ^inbcrmoim

(Set)eftet 9?? 2,—

^cr fci>on me()rfact) als erfolgreicher Ä'urj''5orfd)cr l)er

oorgetrefenc 93erfaffer überblicft in biefer Schrift bic gc-

famte, unglaublicf) gro^e, überfe^erifd)c Ceiftung beg be-

rühmten fd)n)äbifd)en '5)id)terö ber 9?oinane „6(^iüer6

5)eimatjal)re" unb „<S)er Sonnenwirf", bie Gbofefpeare ebcnfo

wie '2lrioft, Gljateaubrianb wie (ieroantcö, "^Spron wie ©otf-

frieb oon Strasburg unb ^^omag xD^oore unb oielen an«

bercn in ^ertjorragenbem ^la%e gerec{)t wirb. ®abei bemüht

ftd) ber Q3erfaffer, bie im Q3erlauf ber (Sntwicflung »on

Äurjeng ©efamtperfönlic^feif begrünbeten, bifferenjierten,

inneren 3ufammen{)änge feiner ilberfe^ungstätigfeit mit

ber — bisl)er nod) nie in biefer QSeifc erläuterten — 6nt-

wicflung ber gefamten beutfct)en Überfe^ungäfunft unb ben

QGßeltliteraturbeftrebungen im neunje^nten 3Ql)rl)unbert ju

ergrünben. ^x(i)t wirb t)ier bie Überfe^ungöfunft, wie oielfad)

biöljer, allein oon ber rein pl)ilologifd)''»erbalen Seite ge-

nommen, fonbern fie wirb aud) oon feiten il)reö inneren

QOBertes, ibrer geiffeßgefd)irf)tli(i)en unb fultur^iftorifd)en '^e-

beutung l)er aufgefaßt. So gewinnt bie oorlicgenbe
^2lrbeit3ntereffenid)tnurfürben^ur3-<5reunb,
fonbern überhaupt für jebcn, bem an beutfd)er

eiteratur unb ©eifte^entw icElung gelegen ift.

3u begießen burc^ alle 93uc^^anblungen
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